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3. ficgiÄlatnr^crioiic.

L St^n00-J)en<)i>e 1877.

(Hcr^fidjntfj öer ÖJDollmädjtigtcn jum öunömatlje unt> öer MitglieDer Des- Üljeutfdjfn Heidjslages.)

9lv. 2,

(terjftdjnifj öer faitglieDn: Der Abteilungen.)

9*r* 3,

(tterjftdjmfj htt fttttglieöfr öer ßomtniffionen.)

iL*

Berlin, ben 22. gebruar 1877.

3m tarnen ©einer SKajeftät beS Äaiferö beehrt her unterjeiäjnete 3tci^8lanjter ben beüiegenben

(Sntrourf eines ©efefee§, betreffenb bie Unterfudjung von ©eeunfällen,

nebft SJiotioen, wie folget com SBunbeSrat^ bef<$loffen roorben, bem 3ieiä)Stag jur tjerfaffungsmäfeigen SBefdjütfmafjme ganj

ergebenft norjulegen.

t). jßismorck.

2ln ben 9teidj8tag.

SUtenftMt in ben 83erf)anbhin$en beS 3>entfd)en 8ieid)8tage« 1877. 1



2 £)eutfdjer 9?eicfr8tqg t gttenftfid 9ir. !L. (Unterfucfrtmg von @eeunfStten.)

(gnttouvf eines ©efefceö,
betreffenb

bie Untetfucfyung t>on <Seetmfctllen.

2Bir SStlfoelm, von ©otteä ©nctben ©eutfdier Äaifer,

dortig von ^reuften *c.

oerorbnen im -Kamen bes 3)cutfd)en !Ret<^ö , nad; erfolgter

3uftimmung bes 33unbeSratl;S imb bes 9teidjstags, roas folgt:

§. 1.

3ur Unterfinning ber ©eeunfällc, von melden Äaufs

fabrteifdjiffe betroffen werben, finb an ben beutfdjen Äüften

©eeämter ju errieten.

§. 2.

©egenftanb ber Unterfudjung (§. 1.) finb ©eeunfäße:

1. beutfdjer 5?auffabrteifdjiffe

;

2. austänbtfdjer Äauffafjrteifd)tffe, roenn

a) ber Unfall fid) innerhalb ber beutfdjen lüften;

geroäffer ereignet r)at, ober

b) bie Unterfudjung com ^eid^^fangler angeorbnet ift.

§. 3.

SDas ©eeamt ift oerpflid)tet, bie Unterfudjung oorsu;

nehmen:
1. roenn bei bem Unfälle entroeber ÜDienfdjenleben r>er;

loren gegangen, ober ein ©djiff gefunden ober auf;

gegeben ift;

2. roenn bie Unterfudjung *>on ber Sanbe§be|örbe ober

oom ^eidjSfanjler angeorbnet ift.

23et fonftigen ©eeunfällen bleibt bie 23ornabme ber

Unterfudjung bem (Srmeffen bes ©eeamtes überlaffen.

§. 4.

$)urdj bie Unterfudjung fotten bie Urfacfjen bes ©ee;

Unfalles, foroie alle mit bemfelben äufammenljängenben %f)at-

umftänbe ermittelt roerben.

Snsbefonbere ift feftgufteffert

:

1. ob ber ©Ziffer ober ber ©teuermann burd) $anb;

lungen ober Unterlaffungen ben Unfall ober beffen

folgen nerfdmlbet bat;

2. ob Mängel in ber Sauart, SSefdjaffenbeit, 2luS;

rüftung, 33elabung ober in ber Bemannung beS

©Riffes, ober

3. ob Mängel bes gabrroaffers ober ber für bie ©djiff;

fatyrt bestimmten £>ülfseinricbtungen (ber ©eejeidjen,

bes fiootfenroefens, ber 9tettungsanftalten u. f. ro.)

ben UnfaE ober beffen folgen Ijerbeigefüfirt b<*ben;

4. ob bie jur 33erbütung bes 3ufammenftof3enS r-on

©djiffen auf ©ee unb bie über bas Veralten nadj

einem folgen 3ufammenftof3en erlaffenen Sßorfdpriften

befolgt roorben finb.

§. 5.

3uftänbig für bie Unterfudjung ift bas ©eeamt:
1. in beffen 23e$irf ber §afen liegt, melden bas ©djiff

nadj bem Unfälle junädjft erreicht;

2. beffen ©ifc bem £)rt bes Unfalles junädjft belegen ift

;

3. in beffen Sejirf ber £eimatbsljafen bes ©Riffes

liegt.

Unter mehreren biemadj juftänbigen ©eeämtern gebüfjrt

bemjenigeu ber 33orjug, roeldjes bie Unterfudjung juerft eins

geleitet l)at. 2>ebodj fann bie Unterfudmng einem anberen

ber juftänbigen ©eeämter burdj bas 9}eidjSfanjler;2lmt über;

tragen roerben.

@ntftet)en ©treitigfeiten ober 3roeifet über bie 3uftänbig;

feit, fo entfdjeibet bie oorgefefcte Sanbesbebörbe. ©efjören bie

beseitigten ©eeämter oerfdjiebenen ©taaten an, fo entfdjeibet

baß 9teic£)$ranjler=2lmt.

§. 6.

SDie (Srridjtung ber ©eeämter, bie Abgrenzung if)ter

23ejirfe unb bie Söeftimmung ber SBefjörben, roeldje bie 2luffid?t

über biefe Slcmtcr ju führen fyabtn, fteljt ben Sanbesregie;

rungen nadj aflajjgabe ber Sanbesgefefce ju.

§• 7.

2)as- ©eeamt bilbet eine foßegiale 33ef;örbe unb befte^t

aus einem redjtsfunbigen 33orf%nben unb r>ier Seifigem.

JJHnbeftenS groei ber Seifiger müffen bie Sefäfjigung

als ©eefdjiffer befvfcen.

§. 8.

SDie Sluffidjtsbebörbe Jjat für ben Sejirf bes ©eeamtes

auf jebes 2>abr im noraus eine Sifte ber für bas 2tmt eines

SßetfifeerS geeigneten ^ßerfonen aufsuftellen unb bem 33orfi§enben

bes ©eeamtes mitjutbeiten. 2öo tbunlidj, finb bie Vertreter

bes 3ibeber=, ©tfjiffer^ unb §anbelsftanbeS cor SluffteHung

ber Sifte mit il;ren 33orfdjlägen ju bö^n.

§• 9.

SDer 33orfi^enbe bes ©eeamtes roäljlt für jeben Unter;

fuebungsfaff aus ber Sifte r-ier Seifiger unb, roenn erforberlicb,

einen ©teCoertreter aus, beruft biefelben ein unb beeibigt fie

auf bie ©rfüttung ber ©bliegenbeiten ifjres 2tmte8.

§. 10.

Stuf bie Sefäfjigung §um 2lmt eines 33eifi^er§ unb bie

SBerpflitfjtung jur 2lnnal;me beffelben finben bie in ben §§. 31.

bis einfdjlieBli(| 35. bes ©eritfjtsnerfaffungsgefe^es entlmltenen

Seftimmungen über bas ©cböffenamt Slnroenbung. ©s bleibt

jeboef) bie Seftimmung au^er Slnroenbung, roeltfje bie S8e=

rufung -mm 3lmte eines ©cböffen von bem Söotjnfi^e in ber

©emeinbe abhängig matfjt.

SDie Beift^er ermatten ©rfafc i^rer Sfteifefoften unb Sage;

gelber, bereu §öf)e bie SanbeSregierungen beftimmen, aus

Sanbesmitteln.

, §. 11.

Ueber @ntfdjulbigungSgefucl)e ber Seifiger unb über

2lblef)nungSanträge entfäjeibet enbgültig ber SBorfifcenbe.

Seifiger, roeldje obne genügenbe (Sntfcbulbigung ju ben

©i^ungen nidjt rechtzeitig fidp einfinben, ober ifjren Dbliegen-

beiten in anberer SBeife fieb entjietjen, finb ju einer £>:b;

nungSrtrafe oon 10 bis 300 Matt, foroie in bie r-erurfadjten

Soften §u rerurtfieilen.

SDic S3erurtbeitung roirb burd) ben Sßorfi^enben aus;

gefprotfjen. ©rfotgt nact)träglicc) genügenbe ©ntfdjulbigung,

fo fann bie 33erurtfjeilung ganj ober tjeilroeife jurüefgenommen

roerben. ©egen bie ledere finbet 33efd)roerbe r>on ©eiten

bes ^erurtbetlten an bie Sluffidjtsbeljörbe ftatt.

§. 12.

£>ie ^afenbebörben, bie ©traubbeljörben, bie ©eemannS;

ämter unb bie ©<f)iffsregifterbebörben finb oerpflid;tet, oon

ben ju ibrer Äenntni§ gelangenben ©eeunfäöen einem ju;

ftänbigen ©eeamte (§. 5.) ungefäumt Slnjeige ju machen.

§. 13.

SDie beutftfjen ©eemannsämter im 2luslanbe (^onfulate)

laben, fobalb fie r-on einem ©eeunfatle ^enntnife erlangen,

jut vorläufigen geftfteßung bes ^batbeftanbes biejenigen @r;

mittelungen unb SeroeiSerl;ebungen oorsunebmen, roeldje feinen

Stuffdjub bulben.

§. 14.

Ueber bie (Einleitung ber Unterfudjung befdjlie^t ber

33orfi|enbe.

Sbnt liegen bie jur Vorbereitung ber §auptoerbanb=

lung erforberlidjen Ermittelungen, bie Anberaumung ber

^auptoerbanblung, bie für bicfelbe erforbertidjen £abungen

ber beteiligten 3eugcn unb ©adioerftänbigen, bie redjtjeWge

§erbeifdjaffung ber VeroeiSmittel unb bie fonftigen 23orberei*

tungen im §auptoerl;anblung ob.



©eutföer SKeichgiag, gfflenftüci Sftr.

2lucfj anbete Serfügungen, roenn fie feinen 2luffchub

leiben, fann ber Sorftfcenbe crlaffen, fo lange bas ©eeamt
nidjt oerfammelt ift.

§• 15.

3ft roegen eines ©eeunfaßes eine gerid^ttid^e Unter=

fuefjung eröffnet, fo ift ber Sorfifcenbe befugt, bie (Einleitung

ober gortfefcung ber Unterfudjung beffelben ©eeunfaßes bis

jur Seenbigung bes gertdt)ttictjen Serfaljrens auszufeilen. 3ft

jebodj bas ©eeamt bereits r-erfammelt, fo fte|t biefe Se*

fuguifj nur bem lefcteren ju.

§. 16.

Sas ©eeamt ift befugt, Seraeis burdj Einnahme bes

SUtgenfdjeins ju erheben, 3eugen unb ©adhoerftänbige gu

laben unb biefelben eibtidt) ju oerneljmen.

§. 17.

Anträgen bes Seeamtes finb bie ©eridjte unb bie in

§. 12. genannten Sefjörben innerhalb itjrer 3uftänbigfeit ju

vntfpredtjen r>erpflid)tet.

§. 18.

Sas Serfaljren uor bem ©eeamte ift öffentlich unb
münbliä).

Ser Sorfvfcenbe leitet bie Serljanblungen, bei beren

Eröffnung er eine Sarfteßung ber bisher über ben ©eeunfaß
oeranlafjten (Ermittelungen (§§. 13., 14.) gu geben hat.

Seit Seifigem ftet)t bas 9?ect)t ju, an bie §ur Sernehmung
erfcljienenen sßerfonen unmittelbar fragen ju fteüfen. Sas
©eeamt fafjt feine Sefdjlüffe nad) ©timmenmehrljeit.

§. 19.

Ser Retchsfan-der fann einen $ommiffar befteßen, melier
aßen Serljanblungen bes ©eeamtes beijuroohnen, ©tnftcfjt

r>on ben äfften ju nehmen unb Anträge ju ftellen befugt

ift, über reelle ba§ ©eeamt ju befinben h<*t.

§. 20.

Ser ©ct)iffer unb ber ©teuermann bes ©Riffes, beffen

Unfall ben ©egenftanb ber Unterfudjung bilbet, finb als

3eugen nur auf Sefchlufc beä ©eeamtes 31t beeibigen. Sie=

fclbcn fönnen Anträge ftellen, über welche bas ©eeamt ju

befinben fjat, aud) fic^ eines redpts= ober fd)ifffal)rtsfun=

bigen Seiftanbes bebienen.

§. 21.

lieber bie münblidje Serfjanblung wirb ein sßrotofoß

aufgenommen, welches bie tarnen ber Anroefenben unb bie

roefentlichen Momente ber Serfjanblung enthalten mufc. SaS
^rotofoß Toirb oon bem Sorfifcenben unb bem sßrotofoßfüfjrer

unterzeichnet.

§. 22.

Rad) ©djlufj ber Serljanblungen fjat bas ©eeamt über

bie Urfadjen bes ©eeunfaßes (§. 4.) feinen ©prud) abzugeben.

Serfelbe mufj mit ©rünben oerfeljen fein unb b>t inSbefon=

bere bas (Srgebnifc ber Semetsoerljanblungen feftjufteßen.

Ser ©prud) ift fdjriftlid) abjufaffen unb fpätefienS innerhalb

14 Sagen nact) ©chluf ber Serljanblungen in öffentlicher

©i^ung ju oerfünben. Sem Retchsfommtffar, ober wenn ein

foldjer nicfjt mitgewirft fjat, bem Reichsfanjler, foroie auf
Serlangen bem ©dfjiffer unb bem ©teuermann ift AuSferte
gung bes ©prucfjeS mitjutheilen.

§. 23.

Sßirb burd) ben ©prud) (§. 22.) feftgeftellt, bafc ein beut=

fdfjer ©dfjiffer ober ©teuermann ben Unfall ober beffen folgen
burdj gaf;rläffigfeit, Unfähigfeit ober Sorfafc oerfcfmlbet hat,

fo fann bemfelben zugleich bie Sefugnifc §ur Ausübung feines

©eroerbeS (§. 31. ber ©emerbe;£)rbnung oom 21. Sunt 1869)
auf 3eit ober für immer endogen werben.

einem ©dt)iffer, bem bie Sefugnifc entzogen roorben ift,

ift baburd) audt) bie Ausübung bes ©teuermannsgeroerbes

unterfagt.

. iL. (Unterfucf)ung bon ©eeunfäflen.) 3

§. 24.

§at bas ©eeamt burefj feine ©ntfdt)eibung einem ©dt)iffer

ober ©teuermann bie Sefugnifj pr Ausübung bes ©eroerbes

auf 3eit ober für immer entzogen, ober fjat es einem hierauf

gerichteten SCnträge bes ^ommiffars [(§. 19.) feine golge

gegeben, fo ftef)t im erfteren $aße bem ©Ziffer, im lefeteren

bem ßommiffar gegen biefe (Sntfcfjeibung bas Rechtsmittel ber

Sefdt)roerbe an bie Reicl)Sfommiffion für ©eeuufälle ju. SDic

Sefdf)roerbe mu§ binnen 14 Sagen nach ber Serfünbung,

ober, menn biefe in 2lbroefenheit bes Sefchraerbeführers er=

folgt ift, nach ber 3ufteüung bes UrtfjeilS bei bem ©eeamte
§u ^rotofott ober fdfjriftlich eingelegt toerben. Sem Sefcb>erbe=

fütjrer, roelchem bas Urtfjeil noch nidf)t jugeftetlt mar, ift

baffelbe nach Anlegung ber Sefcliraerbe pjuftellen.

SDie Sefdgroerbe mu§ bei ©inlegung bes Rechtsmittels

ober fpäteftens binnen weiterer 14 Sage nadj Slblauf ber

^rift ju beffen (Sinlegung, ober, menn ju biefer 3eit bas

Urtljeil noch nicä^t sugefteßt mar, nach 3uftettung beffelben

bei bem ©eeamte ju ^Jrotofotl ober fdhriftlich gerechtfertigt

merben.

©ie (Anlegung ber Sefchtoerbe ^at feine auffcfjiebenbc

SBirfung.

§. 25.

Sie Reidfjsfommiffton bilbet eine foßegiale Seprbe unb
befielt aus einem Sorfifeenben unb fed)S aJiitgliebern, »on
roelchen lefcteren roenigftens bret ber ©c|ifffahrt funbig fein

muffen. 2)er Sorfi^enbe unb ein fchifffafjrtsfunbiger Sei=

fi|er toerben oon bem $aifer ernannt. %üx bas 2lmt ber

übrigen Seifiger bringen bie Regierungen ber SunbeS : ©ee=

ftaaten je brei fachfunbige ^Jerfonen in Sorfd)lag. ©er
Sorfdhlag gilt für je brei Safjre, nach Slblauf beren ein

neuer Sorfdjlag ju madhen ift. 2luS ber ©efammtjaht ber

Sorgefdf)lagenen mahlt ber Sorftfeenbe für jeben Sefd)raerbe=

faß fünf Seifiger aus, beruft biefelben ein unb beeibiget fie

auf bie (Srfüßung ber Obliegenheiten ihres Slmtes. Sie Sei=

fifcer erhalten aus ber Reicfjsfaffe @rfa§ ihrer Reifefoften

unb Sagegelber, beren §öhe ber Reid)Sfanjler beftimmt.

®ie Sorfchriften bes §. 11. finben auf bie 3Jiitglieber ber

Reichsfommiffion entfprechenbe Slnroenbung.

S)ie Reichsfommiffion fa§t ihre Sefd;lüffe nach ©timmen=
mehrheit. Sie außerhalb ber ^auptoerhanblung erforberlichen

Serfügungen rcerben 00m Sorfifeenben erlaffen.

^§.26. *
Sie Reid)Sfommiffion fann eine ©rgänjung ober 2Bieber=

holung ber Sero eisaufnähme oornehmen ober anorbnen. Sie
in §§. 16. unb 17. ben ©eeämtern eingeräumten Sefugniffe

flehen auch &er Reichsfommiffion ju.

§. 27.

Sie Reichsfommiffion oerfjanbelt unb entfdheibet in

öffentlicher ©ifcung nach erfolgter Sabung unb Slnljörung

bes Sefchroerbeführers unb feines ©egnerS.

Sie ©ntfeheibung h^t ft<$ auet) barüber auSjufpredhen,

ob bem Sefchroerbeführer bie baaren Auslagen bes Sefdhroerbes

oerfahrens gur Saft ju legen finb.

§. 28.

Sie ©ntfeheibung ber Reichsfommiffion, welche mit

©rünben oerfeljen fein mu§, ift bem Sefchroerbeführer unb
feinem ©egner in Ausfertigung gujufteßen.

§. 29.

Sie ©efchäftsorbnung bei ber Reichsfommiffion roirb

Dom Sunbesrath feftgefteßt.

§. 30.

Siefes ©efefc tritt am 1. Sanuar 1878 in Straft.

Urfunblich zc.

©egeben ic.
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Biotine.

Vei ©eeunfällen, oon toelc£»en beutle ©djiffe betroffen

werben, erfolgt regelmäßig eine amtliche geftfteHung bes

©achuerhatts. Verunglüdt ein (Schiff ber Kriegsflotte, fo

wirb ber Hergang oon ben jnftänbigen 9Jtarinebel)örben jum
©egenftanb einer llnterfudjung gemalt, [lieber jeben Unfall,

welker einem $auffal)rteifd)iffe begegnet, ift ber ©Ziffer nad)

bem §anbeb§gefe£biid) SCrt. 490 bis 494 oerpflid)tet, mit 3u=

jierjung ber ©d)iffsbefafcung oor ©ertd)t eine Verklarung ab=

julegen; erreicht bas ©d)iff nad) bem Unfall §uerft einen

auslättbifdjen £>afett, fo ift ber für benfelben juftänbige beut;

fcE>e ßonful nad) bem ©efefe oom 8. 9tooember 1867 §. 36.

(VunbeS=@efetjbl. ©. 143) befugt, bie Verklarung aufju=

nehmen.

SDie lefctere l)at inbeffen nur für bie Vettrtheitung prioak

red)tlid)er SSerJjältniffe eine Vebeutung. ©te beftef)t lebiglid)

in ber befebmorenen Ausfage bes ©d)iffer8 unb ber ©dnffs*

befafeung über bie erheblichen Umftänbe bes Unfalls unb über

bie jur Abwenbung ober Verringerung ber -JJachthetle beffelben

angewenbeten Littel, ©ine ooUftänbige juoertäfftge $eftftelliing

ber Urfadjen bes Unfalls unb feiner folgen ift bestjalb burd)

bie Verklarung häufig nidjt ju erreid)en.

©ine foldje geftftellung wirb notr)wenbig, je mehr ber

©eeoerkeljr an Ausbefjnung gewinnt. SDie ferneren Vertufte

an Seben unb ®ut, oon melden bie ©eeunfäHe oft begleitet

finb, machen es ju einer Angelegenheit bes öffentlichen 2>n=

tereffes, baß bie Urfadjen biefer Unfälle genau ermittelt wer*

ben, weil allein bie Aufklärung ber erfteren baju führen kann,

biefelben, fotoeit eS möglich ift, ju befeitigen unb baburd)

einer 2Biebert)olung berartiger Vorgänge nad) Gräften ju be=

gegnen. hierauf ^injUTOirfen, ift eine Aufgabe ber 3fteicr)ö=

gefefcgebung, weldjer burd) Art 4. 9?r. 7. ber Verfaffung ber

gemeinfame ©dju^ ber beutfehen ©dnfffaljrt jugewtefen ift.

3n ©roßbritannien befteht nad) ©ection 448 bes Mer-

chant Shipping Act von 1854 bie (Einrichtung, baß, fobalb

ein ©d)iff in ber 9cähe ber bortigen Äüfte oerunglüdt, ber

©tranbbeamte (Receiver of wreck) ober in beffen Vertretung

ber griebenSrid)ter bie Verhältniffe bes ©duffes unb bie

Umftänbe, unter betten baffelbe oerunglüdt ift, burd) eiblidje

Vernehmung ber 3J?annfd)aft unb ber fonft bamit bekannten

sßerfonen fefljuftetlen §at 3)ieS Verfahren ftnbet fowotjl auf

einheimifd)e als auf frembe ©d)iffe Anwenbung. ©ine nähere

£)arfteHung beffelben ift in ber bem Reichstag am 12. 3a=

nuar 1876 oorgelegten SDenkfdjrift über bie ©tranbung beS

Kämpfers „£>eutfd)lanb" (SDrudf. 9er. 146) gegeben.

SDem Verfahren cor ben britifdjen Veljörben fid) ju

unterwerfen, finb frembe ©djiffe an fid) nur bann oerpflidjtet,

wenn ber £)rt bes Unfalls nid)t weiter als brei ©eemeilen

oon ber britifct)en ßüfte entfernt ift. 3m 3>ahre 186y ift i^otf)

jwifdjen beut sJ?orbbeutfcf)en Vunbe unb ©roßbritannien ein

Abkommen getroffen morben, nach welchem bie britifd)en Ve=

hörben ermächtigt finb, bie eiblidjen Vernehmungen jur geft=

ftedung ber Urfad)eu oon ©eeunfällen aud) bejüglid) ber=

jenigen beut'djen ©d)iffe jtt bewirken, welche außerhalb beö

breimeiligcn föüftenbejirks in ben bie britifdjen Snfelu um=
gebenben 2Jceeren oerunglüden, fofern ber ©djiffer unb bie

9)iannfchaft nach ^cm Unfall ba§ britifche ©ebiet betreten.

SDer 3roed, ju einer Jeftftellung ber Ulfachen oon ©ee--

unfällen beutfct)er ©chiffe ju gefangen, hat auf biefetn SBege

nur bei ganj uercinjelten Vorgängen erreicht roerben fönnen.

Um il)tt ooüfiätibig ju erreid)en, ift bie (Sinfe^ung beutfd)er

Vehörben jur Unterfud)ung oon ©eeunfäHen unb bie ©in=

fül)rung eines georbneten Verfahrens uor benfelben unerläfc

lid). 25iefe @inrid)tung ju treffen, ift ber oorliegenbe ©efet^

entronrf beftimmt.

©ine gleichartige Votlage mar bem Reichstag bereits am

31. Dftober 1876 (J)rudfad)en 9?r. 17) jugegangen. J)ie=

felbe ift t>on ber VII. Äommiffton beä Reichstags berathen

unb in bereit Veridjt com 14. SDejember 1876 (SDrudfacfen

3lx. 120) begutachtet roorben, im Stenum aber nicht weiter

jur Verhanblung gelangt.

SDer gegenwärtige ©efe^entwurf weicht oon bem früheren

nur in einigen Veftimmungen über bie 3ufammenfefeung ber

©eeämter (§. 10.) ab.

£>te §§. 1. bis 4. beffelben behanbeln bie Aufgaben,

welche ben mit ber Unterfudjuug ju betrauenben Vehörben

gefiedt werben foflen, bie §§. 5. bis 11. bie 3uftänbtgfeit

unb bie £>rganifation ber Vehörben erfter 3uftan§, bie §§. 12.

bis 23. bas Verfahren uor benfelben, bie §§. 24. bis 29.

bie Vefdjwerbeinftanj.

§• 1.

2)ie Unterfudjung oon ©eeuttfäflen erforbert bie (Srrid)=

tung eigener Vehörben. ©ine Aufgabe ber ©eridjte bilbet

bie ©rmittelung ber Urfad)en eines ©eeunfaßs nur bann,

wenn ber tefctere auf bie abfid)tlid)e ober fatjrläffige Ver=

Ie|uug eines ©trafgefefees jurücfjuführen ift ober jur ©runb=
läge einer Verfolgung prioatredt)tltdfc)er Anfprüd)e im SEBegc

beS ©ioilprojeffes gemacht wirb, ober wenn, wie bei ber Ver=

flarung, im Sntereffe ber Vorbereitung einer foldjen Verfol=

gung bas für fie unentbehrlid)e VeweiSmaterial unter rict)ter=

lict)er 3Jlitwirfung gefammelt werben foff. ©ine Unterfudiung

ber ©eeunfäHe bagegen, wie fie ber ©ntwurf beswedt, ift

lebiglich im öffentlichen ©dnfffahrtsmtereffe oorjunehmen unb
liegt bestjalb bem 2BitIungsfreife ber ©erid)te fern. 3)ie

oerfd)iebenen Arten oon Vetjörben, weldie mit ber Verwal=

tung oon ©d)ifffahrtSangelegenheiten befaßt finb, haben nidjt

biejenige ©inrid)tung unb 3ufammenfe|ung, welche erforberlich

ift, um für eine mit ooßer ©achfunbe oorjunehmenbe ^eftfte^
lung beö ©rgebniffeS ber Unterfud)ung ausreid)enbe ©aran=

tieen ju gewinnen; außerbem finb bie ©djifffahrtsbehörben

in ben einzelnen beutfcr)en ©eeftaaten fehr ungleichartig

organifirt, mährenb bie gemeinfame Regelung bes Unter--

fuchungsoerfahrenS für bie ©efammtheit biefer ©taaten eine

wenigftenS in allen wefentlid)en Vejiehungen einheitliche £)r;

ganifation ber bafür juftänbigen ©teilen bebingt. 25er ©nt=

wurf beftimmt bestjalb, baß jur Unterfud)ung ber ©ee;

Unfälle befonbere Vehörben, ©eeämter, ju errieten finb.

SDer 9came ©eeamt ift nad) Analogie ber Benennung ©tranb»

amt (©tranbungsorbnung oom 17. 3flai 1874 §. 1. —
9teid)S=@efefebl. ©. 73) gebilbet.

3ur ßompetenj biefer Vehörben fofl nur bie Unter;

fudjung berjenigen ©eeunfäHe gehören, oon welchen ilaufs

fat)rteifd)iffe betroffen werben, weil bie Verwaltung ber $riegs=

marine für ein berartigeS Verfahren eigene Organe befifet.

Als ©ifce ber ©eeämter finb lebiglid) beutfdje §afcn=

orte in AuSfid)t genommen. SDen ^aifertid)en Äonfuln !ann

bie Unterfudiung oon ©eeunfällen nid)t übertragen werben,

©inmal würben biefelben nid)t immer in ber Sage fein, in

ihren Amtsbezirken bie nötige 3af»l fad)funbiger beutfdjer

Veififeer ju erlangen; fobattn würben fie fid) nidit feiten oer=

hittbert fehen, bie Unterfttd)ung ju einem abfd)ließenben ©r=

gebniß ju führen, weil es fid) babei t)auft9 ntd^t nur um
eine Vernehmung bes ©chifferS unb ber ©d)iffsbefatjung, fon;

bem aud) um bie Abhörung anberer, einer fremben SRationa;

lität angehöriger ^erfonen tjaubeln wirb, welche einer Vor=

labung bes £oufulS ^olge ju leiften nicht oerpflichtet finb.

£>ie Weiterungen, welche heraus entftehen fönnen, laffen es

rathfam erfcheinen, bie Unterfud)ung allgemein Vehörben ju=

juroeifen, welche im Snlanbe ihren ©i^ t)a&en -

§. 2.

2)ie Veftimmuni bcS UmfangS , in welchem ©eeunfälle

oon ben beutfehen ©eaiintern jur Unterfttd)ung ju jiehen finb,

ift baoon abhängig, in wie weit beutfdje 3ntereffen bei ber
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Ermittelung ber Urfadfjen folget Vorgänge beteiligt finb.

Unfälle, meldje beutfdjen Skiffen begegnen, foHen beStjalb,

or)ne 9iüdfidjt anf ben Ort, an meinem fie fidj ereignet

haben, von jenen Befjörben unterfingt werben, unb es fott

bieö audj bann gefdjefjen, wenn über eine ©tranbung k.

etwa aus bem ©runbe, weil fie an ber $üfte eines fremben

Sanbes ftattgefunben §at, in bem festeren bereits eine Unter*

fudjitng eingeleitet roorben ift; benn baS 3iel, roeldjes eine

auslänbifdje Beljörbe babei ju oerfolgen l)at, roirb Jjäufig ein

anberes als basjeuige fein, meines im Sntereffe ber beutfdjen

<S(3t)ifffar)rt sunädjft ins Stuge ju faffen ift. 2lber audj bei

©eeunfäflen frember ©djiffe roerben bie beutfdjen ©eeämter

unter gcroiffen Borausfetwngen berufen fein, eine Unterfudjung

rorjiinefjmen. 3tegelmä§ig wirb ein Slnlafe iiier^u gegeben fein,

roenn ein foIdt)eS ©djiff innerhalb ber beutfdjen Slüftengeroäffer

oerunglüdt. 3ft biefer Unfatt burdj SMngel in ben für bie

©djifffat)rt beftimmten §ülfseinridjtungen, 5. B. burd) baS

$et)len eines ©eejeidjens, burdj unterlaffene Beleuchtung einer

ßüfienftrede, ober burd} bie ©dnilb eines beutfdjen Sootfen

herbeigeführt, fo t)at bie beutfdje Betjörbe ein unmittelbares

Sntereffe baran, ben ©adjoerfjalt aufjuftären unb ben babei

feftgeftettten £>rbnungSroibrigfetten abzuhelfen, ©erätt) ein

frembes ©djiff außerhalb ber beutfdjen i?üftengeroäffer in

©eenotr), fo liegt an fidt) für bie beutfdjen ©eeämter fein

©runb oor, in bie Erörterung eines folctjen Rottes eingutreten.

Snbeffen ift bie SJiöglidjfeit nidjt auSgefdjloffen, bafj uon
einem berartigen Ereignifj beutfdje Sntereffen nat)e berührt

roerben, j. 33. wenn ein frembes ©djiff, meines mit beutfdjen

3ieifenben befefct ober beffen Sabungen beutfdjeS Eigentum
ift, im füböftlidjen Steile ber 3Joröfee an einer ©teile ftranbet,

roeldje außerhalb beS Bereiches ber beutfdjen Mftengewäffer
liegt, ©elangt bemnädjft bie 3Jiannfdjaft biefes ©Riffes in

einen beutfdjen §afen, fo fann es für bie beutfdjen Betfjeü

ligten oon SBidjtigfeit fein, b>r alsbalb eine Unterfudjung

oorgenommen ju fet)en. SDie Einleitung berfelben wirb aber,

weil babei oorwiegmb internationale 9?üdftdjten in $rage
fommen, nidjt oom Ermeffen beS ©eeamts abljängig 51t madjen,

fonbern ber Slnorbnung beS -KeidjSfanälerS rorjubehalten fein

§.3.
©ine Berflarung ift nadj bem ganbelsgefefcbud). 2lrt.

490 über jeben ©eeunfaH abzulegen, weil fidj an einen

foldjen ftets prioatrechtlictje folgen fnüpfen. gür baS offene

lidje Sntereffe t)at bagegeu ein Unfall nur bann Bebeutung,
wenn berfelbe oon einem ertjeblidjen Berluft begleitet ift.

SDie feeamtlidje Unterfudjung fott beSljalb nur ftattfinben, wo
biefe BorauSfe&ung zutrifft. Sefcteres totrb immer ber gatt

fein, menn babei ein -äflenfch umgefommen ober baS ©djiff

gefunfen ober oon ber 3Jtannfdjaft aufgegeben ift ; aisbann

fott bas ©eeamt, fofem es gemäß §. 2. beo Entwurfs ot)ne

SlnroeifungbeS^eidjstanälerS fidj mit berSlngelegenljett befaffen

barf, jur Einleitung ber Unterfudjung rerpflidjtet fein. Bei

fonftigen Unfällen, raeldje baffelbe ot)ne eine foldje 2lnweifung
ju feiner Cognition 311 sieben befugt ift, wirb es iljtn %n-

nädjft überlaffen bleiben tonnen, ju ermeffen, ob ein öffent=

lidjes Sntereffe bie 33ornahme einer Unterfudjung erfjeifdjt:

bodj empfiehlt es fidj, bas 9led>t ber 3lnorbnung berfelben

ber oorgefefeten Sanbesbeljörbe unb bem ^eidjStanjler für
ben ^aU noräubeljalten, ba§ baS ©eeamt bie Erheblichkeit ber

33efdjäbigung eines ©djiffs ober ber Umftänbe, uon roeldjen

biefelbe begleitet mar, nidjt genügenb rcürbigt unb beShalb
unthätig bleibt.

§. 4.

ftür bte Verklarung gilt nadj bem §anbelsgefe^budj
2lrt. 490, 491 ber ®runbfa|, bafe fie eine ooDftänbige unb
beutlidje Erzählung ber erlittenen Unfätte, fie mögen ben
33erluft ober bie Befdjäbigung bes ©djiffs ober ber Sabung,
bas Einlaufen in einen 37ott)t)afen ober einen fonftigen

^adjitjeil jur golge haben, unter Angabe ber §uv 3lbitien=
j

bung ober Verringerung ber SRadjtfjeile angeroenbeten äRittel

enthalten mu§. 3n gleidjer VoKftänbigfeit foE bie feeamt=

lidje Unterfudjung ben ©eeunfatt unb alle mit ihm jus

fammenhängenben 2f)atumftänbe aufflären unb feftfteHen;

oor allem aber bejmedt fie bie Ermittelung ber Urfadjen,

roeldjeben UnfaE herbeigeführt unb feine nadjtfjeiligen folgen

oerfdjlimmert ober beren 2lbroenbung oerhinbert h flben.

SDiefe Urfadjen finb entroeber in Elementarereigniffen ober

in menfdjlidjem Verfdjulben ju \uä)m; reo fidj 2ln^eidien von

legerem ergeben, hat °ü Unterfudjung bie ©djulbfrage in

ihrem ganjen Umfange flar gu fteßen. aSorjugsroeife gilt

bies in Betreff bes ©djiffers unb bes ©teuermannS, ber

fonftigen für bie ©eetüdjtigfeit bes ©djiffs nerantroortlidjen

^erfonen unb berjenigen, meldje bas galjrroaffer ober bie

für bie ©djifffahrt beftimmten §ülfseinridjtungen (©ee=

geidjen, Sootfenrcefen, D^ettungsanftaltcn u. f. ro.) in orb^

nungsmä§igem ©taube p erhalten unb ju bebienen haben.

Bon befonberer SBidjtigfeit ift babei, fofem ber Unfatt burdj

ben 3ufammenftof3 oon ©djiffen oeranla§t morben ift, feft=

juftellen, ob bie hierauf bejügUdjen Berorbnungen (©traf=

gefe^bud) §. 145., Berorbnung 00m 23. SDejember 1871 —
9?eid)S=©efekbl. ©. 475 — Berorbnung 00m 15. Sluguft

1876, 9teicb>®efefcbl. ©. 189) befolgt roorben finb.

§• 5.

2)ie Unterfudjung eines ©eeunfatts mu^, roenn fie ju

bem 3iel einer erfdjöpfenben unb suuerläffigen Slufflärung

bes ©adjoerhalts gelangen fott, bem Ereignifj, roeldjes fie

feftjuftetten hat, möglidjft rafdj folgen, bamit nidjt bie

Beweisaufnahme burdj ben Berlauf einer längeren 3roifdjen=

jeit erfdjroert ober oereitelt roerbe. W\t ©idjerljeit laffen

fidj in ber Sieget bie näheren Umftänbe, unter roeldjen ein

©djiff oerunglüdt ift, nur ermitteln, fo lange nodj ber Körper

beffelben in feinem befdjäbigten 3uftanbe befidjtigt werben

fann unb bie attannfdjaft bes ^ahrjeugs an einem £5rt bei=

fammen ifl. 3Me tjierburct) bebingte Befdjleunigung bes

Verfahrens ift für bie Regelung ber 3uftänbigfeit ber ©ee=

ämter entfdjeibenb. 3ur Bornahme ber Unterfudjung ift

hiemadj foroohl bas ©eeamt, in beffen Bewirf ber §afen
liegt, roeldjen baS ©djiff nadj bem Unfall gunäcfjft erreidjt,

als audf) baSjenige berufen, beffen ©i^ bem Ölte bes Unfalls

junädjft belegen ift. Eine berartige ^ompetensbeftimmung

roürbe aber nidjt für alle $ätte ausreißen ; benn roenn

j. B. bas ©djiff ju ©runbe gegangen ift unb ber Unfall fidj

in einer 00m 9teidjSgebiet roeit entfernten SReereSgegenb ju=

getragen t)at, fo roürbe bei feinem ©eeamt eine ber BorauS=

fe^ungen jutreffen, oon roeldjen bie 3uftänbigfeit nad) jenen

©efidjtspunften abhängig ju macfjen ift. 3luS biefem ©runbe

legt ber Entrourf bie lefetere auch bem ©eeamt bes Bejirfs

bei, in roeldjem fidj ber §eimathstjafen bes ©djiffeS befinbet.

Ergiebt fidj hiernad, in einem einzelnen ^atte, bafe bie

3uftänbigfeit mehrerer ©eeämter gleichmäßig begrünbet ift, fo

fann für bie Beantwortung ber $rage, roelches oon ihnen

bie Unterfudjung mit Slusfdjlufe ber anbcren ju füljren be=

redjtigt fein fott, wieberum nur bie ^üdfidjt ben SluSfdjlag

geben, ba§ baS Berfatjren fo fdjleunig als möglidj burcbju=

führen ift. S)er Entrourf oerroeift beShalb nadj bem ©runb=

fai ber ^Jräoention bie ©adje bei mehrfacher 3uftänbigfeit

oor baS ©eeamt, roeldjes bie Unterfudjung juerft eingeleitet

hat.

Es bebarf ferner einer befonberen 2lnorbnung barüber,

roem bie Entfdjeibung §uftet)en fott, roenn ©treitigfeiten ober

3weifel über bie ^ompetenj fidj ergeben. Sin fidj läge es

nahe, hiermit biejenige ©teile ju betrauen, welche in ben jum
SBirfungsfreife ber ©eeämter gehörigen Slngelegenljeitcn als

Befdjwerbeinftanj fungiren fott; allein biefe ©teile ift nadj

§. 25. bes Entwurfs nidjt als eine flänbige Betjörbe gebadjt,

fonbern fie fott nur bann in $unftion treten, wenn ein bei

ihr anhängig gemachter gatt ber Entfdjeibung bebarf, unb
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ba il)re 3Kitglieber an oerfd)iebenen £)rten wohnhaft fein

werben, fo mürbe [ie nidtjt im ©tanbe fein, bie erwärmten
Kompetenäftreitigfeiten mit ber notfiwenbigen Bcfdjleunigung

ZU erlebigen. Es empfiehlt fidt) uietmel)r, zur Entfdjeibung
foldjer ©treitigfeiten biejenige ©teile px berufen, weldje

biefelbe ohne 3eitoerIuft abzugeben in ber ßage fein wirb,
unb bieS ift, wenn es fidt) um eine $ieinungSoerfd)iebenfjett

ZWifdjen ©eeämtern beffelbeu BunbeSftaatS ijanbclt, bie ihnen
gemeinfam rorgefefete ßanbesbeljörbe, bei Differenzen jtoifdjen

©eeämtern oerfdnebener ©taaten aber bas mit ber £)ber=

aufftdjt über bie ©d)ifffal)rtsangelegcnheiten betraute 3ieicb>
fanjter:2lmt.

Enbtid) fann bei jweifellüfer Kompetenz ber gaE ein*

treten, baß erhebliche ©rünbe bafür fpredjen, bie Unter«
fudjung nidjt oon bemjemgen ©eeamte führen §u laffen,

welches fie fraft ber sßräoentiou oorzuneljmcn berechtigt

märe, fonbern fie einem anbern ©eeamt §u übertragen.
SBcnn betfpiclSweife ein ©d)iff, beffen gcimai^afen Königs«
berg ift, an ber nieberlänbifd)en Küfte einen Unfall erleibet,

aisbann bas für Königsberg juftänbige ©eeamt auf bie

erfte SKadjridjt baoon bie Einleitung ber Unterfudjung
oerfügt, bas ©djiff bemnädjft aber in ben §afen oon Emben
einläuft, fo mürbe es in hobem ©rabe unzmedmäßig fein,

bie Un'terfudmng nid)t bei bem ©eeamt biefes §afenS, in

meinem bie Vernehmung ber ©dnffsbefafcung unb bie SBefid)=

tigung beö ©diiffs olme alle Weiterungen erfolgen fann,

fonbern an einem entfernten *ßunft ber ©ftfeefüfte oor fid)

gefeit ju laffen. 2lucf) fönnen Umftänbe oorliegen, welche bie

Annahme rechtfertigen, baß bie Beziehungen, in melden ber
©d)iffer ober ber 3?b>ber eines ©d&iffs ju ben feefat)rttrei=

benben Greifen eines beftimmten £5rteS flehen, bie Unbe*
fangenfjeit bes für ben lederen befteEten ©eeamts §roeifel=

fjaft erfcfjeinen laffen. %n folgen pEen ift bafür Ber«
forge zu treffen, baß bie Unterfudjung oon einer Beerbe
geführt werbe, gegen bereu Beteiligung ein berartigeS Be=
benfen nicht vorliegt. ®er Entwurf behält besfjatb bem
9teid&sfanjler*3lmt oor, fraft feines Dberauffid)tsred)ts an
©teile bes burd) ^räoention mit ber ©ad)e befaßten ©ee=
amts ein anbereS an fid) gleidtfaEs juftänbiges ©eeamt mit
ber Unterfudjung ju betrauen.

§. 6.

Su ben ©efefcen, welche bie Verhältniffe ber ©eefd)iff=

fal;rt regeln, insbefonbere in bem ©efe|, betreffenb bie

Nationalität ber Kauffahrteifduffe unb ihre Befugniß zur
Rührung ber Bunbesflagge, com 25. Oftober 1867 §. 3.

(Bunbes=©efefcbl. ©. 35), in ber ©eemannSorbnung com
27. ©esember 1872 §. 4. (9tad)S=©efefcbl. ©. 409) unb in

ber ©tranbungSorbnung oom 17. Mai 1874 §. 2. (9teicb>

©efetjbl. ©. 73) ift bie Einrichtung ber mit ben ©cjnff=
faf)rtsangelegenl)eiten betrauten Beworben, bie Abgrenzung
ilirer Bejirfe unb bie Befttmmung ber Auffid)tsbel)örben

grunbfäfelid) ben SanbeSregierungen nad) Maßgabe berSanbeS=
gefefce überlaffen, aber bie £)beraufftcf)t ift bem deiche oor«

behalten. 35er Entwurf trifft im 2lufd)luß an biefe Bor=
gänge binftd)tlid) ber ©eeämter bie gleite Anorbnung. 5Da=

gegen finb in benfelben über bie 3ufammenfefcung biefer

Beljörben Beftimmungen aufgenommen roorben, weil für
ihre £>rganifation eine einheitliche ©ruublage nid}t entbehrt
roerben fann, rcenn ber ©ang bes Verfahrens bei allen

©eeämtern ein übereinftimmenber fein foU.

§. 7.

2Me Slufgabe bes ©eeamts ift eine zweifache. ®s foU
eininaQeftftclIcn, roetches bie Urfad&en eines ©eeunfalls ge=

roefen finb, fobaim aber, mettn ber ledere burd) bie

©dbulb bes SdjifferS ober bes ©teuermanns herbeigeführt
morben ift, barüber entfdpciben, ob bemfelben bie Scfugmjs
511m ferneren Betriebe feines ©emerbes zu belaffen ober zu
cntjieljen ift. >Dte eine biefer ^unftionen ift eine begutaditenbe,

bie anbere eine nerroaltungSgerid)tlid)e. Beibe laffen fid) in

fachgemäßer Sßeife nid)t burd) einzelnftehenbe Beamte, fon=

bem nur burd) Kollegien ausüben, raeld)e nad) münblid)er

Berathung burch 2lbftimmung baS @rgebni| berfelben feft>

fteÜen. 2)er ©ntmurf giebt beShalb ben ©eeämtern, oon

ber ©rganifation ber fonftigen ©clnfffahrtsbehörben (z. B.

©ecmannSämter, ©tranbämter) abroeid)enb, eine follegiale

Berfaffung.

Sie ©rmittelung ber Urfad)eu oon ©eeunfäHen erforbert

nidjt feiten bie Beantroortung fchmteriger nautifd)=ted)nifd»er

fragen. SDiefe 9?üdfid)t bebingt nid)t nur, baß baS ©eeamt

in feiner 3Kel)rl)eit aus ©ad)r»erftänbigen beftehc, welche mit

ben rerfchiebenen 3meigen bes ©d)ifffahrtsbetriebs nertraut

finb, fonbern fie »erbietet auch, ^e 3aht berfelben z" tnapp

Zu bemeffen. 2)er ©ntrourf fc^t beShalb bas ©eeamt aus

einem Borftfcenben unb uier Beifi|eru zufammen, oon welchen

lederen minbeftenS groei bie Befähigung als ©eefchiffer befi|en

follen, weil biefe am meiften fich baju eignen, über biegüh ;

rung eines ©d)iffs ein Urtheit abzugeben. Sie übrigen Bei=

fi|er würben aus ben Greifen ber 3Jautifer (z. B. 3Kitglieber

ber beutfdien ©eewarte) , NaoigationSlehrer , 9Kafd)inen=

ingenieure, ©teuermänner 2c. entnommen werben fönnen.

dagegen foE ber Borfi^enbe ein Nechtsfunbiger fein, ba bei

einem Verfahren, in welchem über 9ied)te unb Pflichten oon

©chiffern unb ©teuermännern zu entfd)etben ift, baS juriftifd)e

Element nid)t unoertreten fein barf.

§. 8.

SDer Borfi|enbe bes ©eeamts muß ein ftänbiger Be=

amter fein, weil bie Snitiatioe bei ber Unterfud)ung oon

©eeunfällen ber Neget nad) nicht oon einer anberen Be^

hörbe, fonbern oom ©eeamt felbft auszugehen hat- gür bie

Beider läßt fich bagegen bie ©tänbigfeit nicht in 3tusfid)t

nehmen, diejenigen ©eefd)iffer, weld)e nod) rüftig genug

finb, ihr ©eroerbe auszuüben, halten fid) nur oorübergehenb

an ihren Söohnorten auf, fo baß ihnen bie Uebernahme
eines ftänbigen SlmtS unmöglich fein würbe. ©Ziffer,

welche ihren Beruf niebergetegt fyaben, eignen fich in oielen

fällen nicht mehr ooUftänbig für bie ^unftion eines Bei;

fi^ers, weil ihnen bie ©elegenheü fehlt, mit ben $ortfd)ritten,

welche bie Sedjnif ber ©eefdnfffahrt ununterbrochen macht,

burdj eigene praftifche Erfahrung oertraut zu werben. Es
ift beSl)alb nur bann mit Sicherheit auf eine Befefcung bes

©eeamts mit zweifellos befähigten fd)ifffaljrtsfunbigen Bei=

fi^ern zu rechnen, wenn biefe aus ber 3al)l ber gerabe an-

wefenben aftioen ©ecfd)iffer entnommen werben. Um bies

Zu ermöglichen, beftimmt ber Entwurf, baß behufs ber 2luS;

wähl geeigneter ^erfonen für ben Bezirf bes ©eeamts auf

jebeS 3al)r im ooraus eine Sifte ber Befähigten aufzuteilen

ift, aus welchen bann für jeben UnterfuchungsfaE oier an=

wefenbe Beifi^er zu wählen finb. ©ie 2luffteüung ber Sifte

ift ber Bel)örbe übertragen, welche bie 2tufftd)t über bas

©eeamt führt, weil fie mehr als*' 'eine. r anbere ©teile im

Befifc ber erforberlichen ^erfonalfetmtniß fein wirb. Um
jebod) für bie fad)gemäße 2luffteEung ber Sifte noch eine

weitere ©arantie zu gewinnen, ift beftimmt, baß oon ber 3luf=

fid)tsbehörbe bie Vertreter bes ^heber«, ©chiffer= unb §anbelS=

ftanbeS (§anbelsfammern, ©cf)ifferalte :c), wo folche oor=

hanben, mit ihren Borfchlägen zu fyoxm finb. SDte feftge=

fteöte ßifte geht bann an ben Borftjsenben bes ©eeamts.

§.9.
S)ie 3luSroal)l ber oier Beider, welche in einem bc=

ftimmten UnterfuchungSfall mitroirfen follen unb beren ©in=

berufung ift bem Borfi^enbcn bes ©eeamts überlaffen, bamit

bie Konftituirung bes teueren unmittelbar, nachbem ber bt-

Züglid)e UnfaE befannt geroorben, ohne jeben Aufenthalt er=

folgen fönne. SDer Entwurf gewährt zugleid) bie 2Jtöglid)feit,

für eine Berhanblung, welche oorausfichtlid) oon langer

harter fein wir* außer ben oier Beifi|ern / einen ©teE=
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Vertreter einzuberufen, bamit, wenn ein Veififcer Iburd) einen

3ufatt »erhinbert roirb, ber Verhanblung bis jum ©dtfufc

beizuroofmen, alsbalb ein über ben bisherigen Verlauf ber

©ad)e ooUftänbig unterrichteter ©rfafcmann für itjrt eintreten

fönne. Sie befonbere Veeibigung ber Seifiger für jeben

einzelnen UnterfudmngsfaH ift erforbertict), weil biefelben nicht

Veamte finb.

§. 10.

SDajj fid) jur Uebemafjme ber gunftion r>on Seifigem

an ben Drten, an melden fidt) ber ©v| eines ©eeamts be=

finbct, ftets bie erforberlictje 3at)l geeigneter ^erfonen frei«

roillig bereit finben laffen roerbe, ift nid)t oorausjufe^en.

©s ift beörjatb geboten, ben Veifvfeerbienft ju einer aöge;

meinen *J3flid)t berjenigen ju machen, roeldje bes ©eeroefenS

funbig finb. lieber bie Vefäbjgung gum 2lmt eines 33et=

fifcerS unb über bie Verpflichtung jur 2lnnaf)me beffelben

felbftftänbige Vefttmmungen ju treffen, fyat ber ©ntrourf

inbeffen oermieben, roeil bie für bie analoge gunftion ber

©cfyöffen in ©traffachen gegebenen Vorfd)riften ber §§. 31.

bis 35. be§ ©erid)tst)erfaffungsgefei$es vom 27. 3anuar
1877 (9fi.=@.=Vl. ©. 47) fid) mit einer geringen 9Jiobififation

auf bie Vilbung ber ©eeämter anroenbbar machen laffen unb

hterburd) eine Vereinfadjung ber ©efefcgebung erreicht werben

fann.

®en Veift§ern bittigt ber ©ntrourf ben ©rfafc ihrer 9teife=

foften unb Jagegelber ju, beren $öf)e bie SanbeSregierungen

feftjufe^en haben, ba-es in ber ViHigfeit liegt, ihnen bie

2lufroenbungen ju oergüten, ju melden fie burd) bie ©rfük

tung it)re§ Berufs genötigt roerben.

§. Ii.

SSenn eine jum Veiftfcerbienft einberufene sjkrfon aus

befonberen ©rünben it)re ©ntbmbung con bemfelben beantragt,

ober roenn ein bei ber Unterfudmng Vetbeiligter, j. V. ber

gäibrer beS oerungtücften ©d)iffs, unter 2lnfül»rung non

Umftänben, roeld)e bie Unparteilid)feit bes (ginberufenen jmeifel=

f)aft erfahrnen laffen, beffen Sftitroirfung bei ber Veri)anb=

lung ablehnt, fo mufj hierüber mit möglidjfter Vefcf)leuni=

gung eine enbgültige ©ntfd)eibung herbeigeführt roerben, bamit

nictjt bie Vornahme ber Unterfudmng nerzögert unb ba=

burdj bie"? ©rreidjung ihres 3md% erfdjroert ober nereitelt

roerbe. Siefe fRütf fidt^t mad)t es notbroenbig, bie (gtttfdt)ei=

bung bem Vorfifcenben bes ©eeamtes zu überlaffen unb eine

Berufung gegen biefelbe auSjufdjlie&en. Slus bem gleiten

©runbe ift eS geboten, bem Vorfi$enben bie Vefugnif? zur

Verurteilung eines VeifitserS, roeld)er fidt) feinen £)bltegen=

Reiten ju entziehen fud)t, in eine DrbnungSftrafe r>on ] 0 bis

300 äftarf unb in bie burd) fein pflid)troibrigeö Verhalten

oerurfad)ten Soften beizulegen. Sie 3lnfed)tung einer ber=

artigen Verurteilung aber lä&t ber ©ntrourf ju, roeil fie ben

Fortgang ber Verbanblungen bes ©eeamts ntd)t aufhält; er

geftattet bie 2tnfed)tung foroot)l in $orm ber VorfteHung bei

bem Vorfvfcenben als aud) in $orm ber Vefdjroerbe bei ber

2luffid)tsbeljörbe.

§. 12.

SDie ©eeämter foHen bie Unterfudmng ber ©eeunfäße

t>on 2ImtSroegen einleiten, roeil biefelbe burd) ein öffentliches

Sntereffe geboten ift. ©s ift besb,alb bafür Sorge ju tra=

gen, ba^ fie mm jebem ©eeunfaH möglid)ft fd;nett ^enntnife

erhalten. 3u biefem 3roed legt ber (Sntrourf ben §afen=

beworben, ben ©tranbämtem, ben ©cemannSämtern unb ben

Sd)iffsregifterbel)örben bie S3erpflid)tung auf, oon ben ju iljrer

Kenntnife gelangenben ©eeunfäüen einem jufiänbigen ©ee=

amt ungefäumt 3JIittt)eitung ju madjen. Sie §afenbeb,örben

unb bie ©tranbbehörben finb bierju für biejenigen Unfälle

berufen, roeldje fid; in ber 9iä|e ber beutfd^en £üfte ereig=

ien, ba biefelben bei ilmen nad; ber ©tranbungsorbnung com
17. 3Jiai 1874 §§. 4., 5., 20., 21. jur Slnjeige getane '

gen. S)en ©eemannsämtern unb ben ©<$iffsregifterbef)örben

ift bie ermähnte Verpflichtung mit 3tüdfid;t auf bie Unfälle

auferlegt, roeldje fiel» an einer tron ber beutfehen £üfte ents

legenen ©teile jutragen. ®ie ©eemannsämter im Sluslanbe

(^onfulate) haben nad) bem ©efe^ nom 8. ^ooember 1867

§. 36. bei ©eeunfäüen bie erforberliäjen SergungSs unb
ÜRettungSmajsregeln einzuleiten unb ju überwachen ; bie ©chiffs=

regifterbehörben erhalten nach fom ©efe^ nom 25. £)ftober

1867 §§. 11., 12. nom Untergang eines jeben bei ihnen

eingetragenen ©djiffs 2lnjeige.

§. 13.

2Benn ein beutfd)es ©djiff an einer fremben ^üfte oer*

unglüdt, fo ift nicht immer barauf ju rechnen, ba§ es bem
©eeamt gelingen roerbe, bas ganje für ben 3wed ber Un;
terfuchung benu^bare Seroeismaterial in feinem Sejirfe ju=

fammenjubringen. @s roirb nicht feiten ber gaH eintreten,

ba§ ein Sheil ber -Jftannfcbaft eines folgen ©d)ip, nachbem

biefelbe ben nächften auSlänbifchen §afen aufgefucht fyat, ber

Stüdfehr in bie §eimatf) ben (gintritt in ben SDienft eines an=

beren ©d)iffes norzieht unb mit biefem fid) auf eine längere

Sfaije begiebt. SDas ©eeamt mu§ aisbann, falls fid) nid)t

bie Unterfud)ung unabfehbar I)iTt§ie^)en foll, barauf t>erzid)=

ten, biefe ©d)iffsleute oor fid) zu laben unb zu »ernehmen.

©benforoenig ift baffelbe in ber Sage, roenn ein beutfd;es

©d)iff an einer auslänbifd)en Äüfte geftranbet ift, beffen 3u=
ftanb unb S3efd)affenheit burd) ©innahme bes 2lugenfd)etns feft=

ZufteHen. Um bie Senu^ung foletjer 33eroeiSmtttet zu ermög=

liehen, bleibt nur übrig, bie beutfd)en ©eemannsämter im
2tuslanbe (bie ^onfulate) zu beauftragen, ba§ fie bei ©ee;

Unfällen, roelcbe fich in ben an ihre 2lmtsbejirfe grenzenben

©eroäffern ereignen, bie %uv norläufigen geftftellung bes

2l)atbeftanbeS erforberltcbjen (Ermittelungen unb Seroeiserhe=

bungen vornehmen. SDiefe Verrichtung hai fify jeboct) nid)t

auf Erhebungen auSzubehnen, roeldie baS ©eeamt fetbft zu be=

roirfen nid)t im ©tanbe ift; bas ©eemannsamt foE beshalb

mit ber Veroeisaufnähme nur foroeit vorgehen, als fie feinen

2luffchub bulbet.

SDie 33efugni§ ber betheiligten ^onfuln, Seroeiserhebun^

gen oorzunehmen, fdt)tie§t bas Stecht in fich, °ie »ernomme=
nen 3eugen unb ©achoerftänbigen zu oereibigen, ohne ba^
es bazu ber im ©efefc, betreffenb bie £)rganifation ber 93un=

besfonfulate nom 8. ^ooember 1867 §. 20. (VunbeSgefeplatt

©eite 141), oorbehaltenen Ermächtigung beS ÜHeidjSfanzlerS

bebarf.

§. 14.

©in %fyeil ber ^erfonen, roeld)e in bie Sifte für bie

2lusroaf)l ber Seifiger bes ©eeamts aufgenommen finb, roirb

nid)t am £)rte bes lederen, fonbern an anberen £>rten feines

Vezirfs ben 2Bohnft£ ha^en 5 e§ ro^b beshalb gTOifcrjen bem
©ingang ber Anzeige von einem ©eeunfaE unb bem 3ufam=
mentritt bes ©eeamts ein geroiffer 3eitraum nerftreid)en. 2)a=

mit biefer nid)t ungeniu^t bleibe, ermächtigt ber ©ntrourf ben

Vorft^enben bes ©eeamts, fo lange baffelbe nicht r>erfammelt

ift, über bie ©inleitung ber Unterfud)ung zu befdtfiefsen, bie

erforberlid)en ©rmittelungen %uv Vorbereitung ber §aupt=
oerhanblung anzufteHen, bie le|tere anzuberaumen, 3eugen,

©achöerftänbige unb anbere Vetheiligte zu laben, bie ©chiffs=

papiere einzuforbem unD bie fonftigen VeroeiSmittel Ijerbeigns

fchaffen. Slnbere, feinen Stuffdmb leibenbe Verfügungen er=

laffen barf ber Vorftfcenbe nur, fo lange bas ©eeamt nid)t

uerfammelt ift.

§. 15.

©eroiffe ©eeunfäße ftetten ben Shatbeftanb »on Ver-

bred)en ober Vergehen bar (nergl.
z- V. ©trafgefe^bud) §§. 145.,

265., 323., 326.). hieben ber ftrafgerid)tlid)en Verfolgung

berfelben roirb in nielen gäHen bie feeamtlia)e Unterfuchung

ungehinbert ihren Sauf nehmen fönnen. Snbeffen ift bie
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2)töglid)Eeit nidjt ausgefcbloffen, bafj Umftänbe eintreten, roeld)e

ber gleichseitigen $ortfefcung betber sprojeburcn §emmniffe be=

retten, ©s mufj bann bie eine hinter ber anbern prüdftehen,

nnb babei roirb baS gerichtliche ©trafoerfahren ben Vorrang

ju beanfprudjen I)aben. SDaS ©eeamt roirb beifpietöroeife in

ber Siegel befonberen 2Berth barauf legen, bafj ber ©Ziffer

nnb ber ©teuermann bes nerunglüdten ©Riffes uor iljm

pcrföntict) itjre Ausfagen über bie näheren Umftänbe beS Un=

falls abgeben. 3ft eine r>on biefen *ßerfonen insroifdjen auf

gerichtliche Anorbnung jur Unterjud)ungSf)aft gebraut roorben,

fo fann baburdj bem ©eeamt bie ©elegenfjeit entzogen roer=

ben, cor Veenbigung bes gerichtlichen Verfaureus feinerfeits

bie Vernehmung beS Verhafteten ju beroirEen. SDamit bas

©eeamt ftdj nicht genötigt fehe, in einem folgen gaffe bie

non ihm eingeleitete Unterfuchung unter Verjidjt auf bie Stb=

hörung bes in §aft ©ettommenen jutn formellen Abfchtufj ju

bringen, geftattet ber ©ntrourf bem ©eeamt unb, roenn

baffclbc nid)t uerfammelt ift, bem Vorfifcenben, bas abmi=

niftratiüe Verfahren bis gur Veenbigung bes ßriminalprojeffes

ju fiftiren.

§. 16.

SDen Vehörben, melden t)erröattung§gericr)tticr)e gunEtio;

neu beigelegt finb, ift bie Vefugnijj, VeroeiSaufnahmen unb

insbefonbere eibli^e Vernehmungen anjuorbnen, jur

ftellung bes S^atbeftanbes, melier ber ©utfdjetbung gu

©runbe gu legen ift, unentbehrlich £>ie gaffung, in roeldjer

ber ©ntrourf ben ©eeämtern bie Ermächtigung Ijierju erteilt,

fdjliejjt fich an bie Veftimmung ber ©eroerbeorbnung oom
21. 3uni 1869 §.21. 9tr. 1. (VunbeS;©efefcbl. ©. 250) an.

§• 17.

SDamit bie ©eeämter, namentlich in Vejug auf bie

gerbeifRaffung oon VeroeiSmitteln unb fonftigen Stften bes

Veroeisoerfaf)renS, it)re Anorbnungen jur Ausführung §u

bringen im ©tanbe feien, ift es erforberlidj, ihnen bie

SDtitroirEung berjenigen Vehörben ju fichern, roelche ben 3roecE

biefes Verfahrens ju förbern geeignet finb. @s finb bies bie

©ericbte unb bie ©ctjifffal)rt§beE»örben. SDer Entwurf oer=

pflichtet biefelben, ben Anträgen ber ©eeämter ju entfpredjen

;

er befctjränft beren Siequifitionen aber auf bie Vornahme non
§anblungen, toelche an ficf> jur 3uftänbigEeit ber requirirten

©teile gehören, ba ber lefcteren nicht gunEtionen angefonnen

roerben bürfen, welche bem Greife ihrer AmtsrotrEfamEeit fern

liegen. SDer ©runbfafe ber Verpflichtung ber Vehörben ju

gegenfeitiger §ülfeleiftung ift nicht nur für Sufiijfachen burch

bas ©efeg, betreffend bie ©eroährung ber SiechtShülfe, uom
21. Suni 1869 (VunbeS:©efefcbl. ©. 305), unb bas ©erid)ts*

uerfaffungsgefe| §§. 157.-169., fonbern auch föt Vermag
tungSangelegenheiten mehrfach, j. V. burch bas ©efefc, betreff

fenb bie 2Bechfelftempelfteuer, vom 10. Sunt 1869 §. 19.

(VunbeS;@efefcbl. ©. 197), bas Geichs s 2JtiIitärgefe§ vom
2. Mai 1874 §. 70. (9tei<$S*®efefebl. ©. 64) :c. anerEannt;

es roirb beshatb Eeinem VebenEen unterliegen, ihn auch auf

bie ©efdjäfte ber ©eeämter anguroenben.

§• 18.

SDie Vorfd)rift, bafj bas Verfahren oor bem ©eeamt

öffentlich unb münblich fein foH, entfpricht einem für bie

§anbhabtmg ber VerroaltungSgerichtsbarEeit roieberfiolt burch

bie 9Wd)Sgefefegebung aufgehellten ©runbfa|; nergl. ®croerbe=

orbnung §.21. 9ir. 2, 3, ©efeg über ben UnterftüfcungS=

roohnfife nom 6. Suni 1870 §. 50. (VunbeS=@efefcbl. ©. 369) 2C.

SDer Vorfifeenbe bes ©ceamts fott bie öffentliche münb=
liehe Verhanblung mit einer SDarfteHung ber bisher über

ben ©eeunfatl oeranlafeten oorläujtgen Ermittelungen eröff=

neu unb bas roeitere Verfahren leiten. Shnt liegt bemgemäjj

namentlich bie Vernehmung berjenigen ^Jerfonen ob, welche

jur 2lbhörung oor baS ©eeamt gelaben finb. 3m 3ntereffe

DoQftänbiger 2lufflärung bes ©achoerhalts foden jeboch auch

bie Veifi^er bas Stecht haben, an biefe ^erfonen unmittelbar
fragen ju richten.

S)ie Veftimmung, ba^ bie Vefchlüffe bes ©eeamts nach
Stimmenmehrheit gefaxt roerben, folgt aus bem Äoflegial*

prinjip.

§. 19.

©ie bem 9?eicbsEan3ler »orbehaltene Vefugui§, einen

Äommiffar gu befteHen, roelcher allen Verhanölungen bes

©eeamts betjuroohnen, ©inficht oon ben Sitten ju nehmen
unb Anträge mit ber 2öirt'ung ju ftellen berechtigt ift, ba§
bas ©eeamt über biefelben beftnben mufe, grünbet fia) auf baS

bem deiche nach ArtiEet 4 9lx. 7 feiner Verfaffung juftehenbe

Stecht ber Aufficht über bie ©eefcfnfffahrt.

2)ie Steichsoerroaltung h^' vermöge bes legieren bie

Verpflichtung, ben ©eeunfäßen ihr befonbereS Sntereffe ju=

guroenben unb namentlich baju mitguroirEen, bafj einerfeits

ber ©ad;nerhalt folcher Vorgänge nollftänbig aufgeflärt,

anbererfeits auf bie Vefeitigung ber Urfachen ber Unfälle nach

SttöglicfiEeit Vebacht genommen roerbe. 2)iefe ©raägungen
rechtfertigen es, ben r>on ben Sanbesregierungen einjufefeen=

ben ©eeämtern SteidjsEommiffare beizugeben. VefonbereS ©e=

roicht ift auf beren Vettjeiltgung ju legen, roenn entroeber

bie Unterfuchung fich auf ein frembeS ©chiff begeht, ober

bie Vermutung begrünbet ift, bafe ber Unfall burch bie

©chulb beS ©djiffers ober bes Steuermanns herbeigeführt

ift. 3m erfteren gaUe empfiehlt fich bie 3uaiehung etneS

SteichsEommiffars aus internationalen Stücffichten ; im lefcteren

Eommt in Vetracht, bafj nach ben Anorouungen über bie

Prüfung ber ©eefZiffer unb ©eejteuerleute für gro&e gahrt
uom 30. 2ttai 1870 §. 23. unb über bie Prüfung berfeiben

für Eletne gafjrt oom 30. 3)iai 1870 §. 20. (.VunbeS ;©e}e^
blatt ©. 320, 325) biefe Prüfungen unter ber Aufi'tcht befon=

berer, com Sieichst'anjlcr befiellter 3n|"peftoren oor fia) gehen,

unb ba§ eS beshalb roichtig ift, £)rgane bes Steichs aua) an

ben Verhanblungen in einem Verfahren Sheil nehmen ju

laffen, burch roelcheS fefigeftellt roerben foH, ob ein ©djiffer

ober ©teuermann bie bei ber 3ulaffung jur Ausübung feines

©eroerbeS norausgefe^te Vefähiguug noch befi^t ober nicht.

§. 20.

SDer ©djiffer unb ber ©teuermann beS ©djiffeS, beffeu

Unfall ©egenftanb ber Unterfuchung ift, Eönnen, roenn biefer

Unfall burch fie üerfdwtbet ift, ein Sntereffe baran haben,

einjelne für bie Veurtl;eilung iljres Verhaltens roid;tige Ums
ftänbe ju oerheimlichen ober unrichtig barjuftellen; in golge

beffen roirb biSroeilen bie ©laubroürbigEeit ihrer AuSfage er=

heblid)en 3roeifeln unterliegen unb ihre Veeibtgung bebenflich

erfcheinen. SDer ©ntrourf beftimmt beSl;alb, bafe bie legtere

in febem einzelnen %aü nur auf befonberen Vefcblujü beß ©eej

amts roräunehmen ift.

Mit Stücfficht barauf, ba§ baS Verfahren für ben ©chiffer

unb ben ©teuermanu ben Verluft ber Vefugnifc gur ferneren

Ausübung feines Verufs nad) fich Stehen Eann, ift beiben

geftattet, behufs ber rechtzeitigen 2Baf)rung ihrer Sntereffen

fid) eines red;tSs ober. fcr)ifffat)rtfunbigen VeiftanbeS ju bebie=

nen unb Anträge ju ftellen, über roelcr)e bas ©eeamt ju be^

finben uerpflichtet ift.

§. 21.

Sie VeurEunbung ber münblid;en Verhanblung burd;

ein ^rotofoH ift nottjroenbig, einmal roeil bas Unterfud;ungS;

»erfahren mit ber Verhanblung ber ©adje oor bem ©eeamt

nicht in allen gäHen jum Abfchlufj gelangen, fonbern unter

Umftänben in jtoeiter Snftanj fortgefefet roerben roirb, fobann

roeil bie Ausfagen uon 3eugen unb ©achoerftänbigen über

©eejeichen, £ootfeneinrid)tungen unb bergt, für bie mit beren

Veauffidjtigung betrauten ©chifffahrtsbehörben oon Sntereffe

fein Eönnen unb besl;alb ber fchriftlichen Aufjeid;nung be-

bürfen.
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§. 22.

35er mefentlidje 3wecf ber Unterfudjung eines ©eeunfal=

teä ift bie ©rmittelung ber Urfadjen be§ teueren. SDaS ©r=

gebnife biefer Ermittelung fott besl)alb nad) bem 2lbfdt)tu^

ber münblid)en 33ert)anblungen burd) einen motioirten ©prud)

bes ©eeamts feftgeftettt werben. SDer lefctere ift in feiner 33e*

fdjränfung auf eine fold)e t|)atfädt)ttct)e geftftettung feine rott=

ftredbare @ntfd)eibung, fonbern lebtglid) ein ©utadjten, mel=

d)eS ben bei ber ©eefd)ifffa£)rt beteiligten 33el)örben unb

^rioatperfonen eine guoerläfftge Äenntmfj t>on jenen Urfadjen

»ermitteln unb gu beren SBefeitigung, foweit biefe im 23eretd)

ber 2Jiöglid)feit liegt, Anregung geben fott. SDer ©prud) l)at

ferner nid)t bie SBebeutung, bafc er für bie ©ntfd)eibung

eines ©ioil= ober ^riminalprogeffes, melier fid) etwa an ben

©eeunfatt fnüpfen fanu, als eine mafegebenbe geflftettung

angufeijen wäre ; ber ©ntmurf giebt bem ©prud) eine berarttge

oerbinblidje $raft ebenfowenig, wie bas §anbelsgefefcbud)

2lrt. 494. eine foldt)e ber SSerllarung beigelegt b>t- SDeS£)alb

ift ber ©prud), foweit er fid) in ben angegebenen ©reiben

hält, einer Anfechtung im 2>nftangenguge nid)t gu unter=

werfen.

darauf, bafj bie SKifeftönbe unb SJcüngel, weldje ber

©prud) etwa aufbecft, abgestellt werben, l>at bie 3teidjsr>er=

waltung oermöge ber ib^r obliegenben 33eauffid)ttgung ber

©eefd)ifffahrt unb if)rer £ülfseinrtcf)tungen hütguwirfen. SDer

©ntrourf fd)reibt beSljatb oor, bafj ber ©prud) mit ben

©rünben fd)riftlid) abgufaffen unb bem 3teidjsfommtffar ober,

wenn ein fotdjer nid)t mitgewirft Ijat, bem 9teid)Sfangler

guguftetten ift. 2lud) ber ©d)iffer unb ber ©teuermann foden,

wenn fie es »erlangen, eine Ausfertigung ermatten, bamit fie

fid) über bas ©rgebnifj ber Unterfud)ung ausweifen fönnen.

§. 23.

2Bäl)renb ber bie objeftiuen Urfadjen bes ©eeunfatts

feftfteHenbe ©prud) bes ©eeamts einen notfjwenbigen S3e*

ftanbtljeil bes Unterfud)ungSüerfal)renS bilbet, welcher in fei=

nein gatte fehlen barf, gemattet ber ©ntwurf unter gewiffen

Sßorausfefcungen bem ©eeamt, biefem ©prud) eine gegen bie

sßerfon bes ©djifferS ober beS Steuermanns gerid)tete ©nt;

fd)eibung hingugufügen, beren ©rlajj ein fafultatiuer 2lft ift.

Söenn nämlid) feftgeftettt wirb, bafs ber ©eeunfatt ober

bellen folgen vom ©djiffer ober com ©teuermann burd)

Sßorfafc, gal)rläffigfett ober Uiifäfngfeit oerfdiulbet finb, fo

fott baS ©eeamt befugt fein, bem ©cbulbigen bie Sefugntfj

gur ferneren Ausübung feines ©eroerbeS auf 3eit ober für

immer gu entgiefjen. SDiefe SSeftimmung enthält eine Abwet*

d)ung von bem gegenwärtig geltenben $ed)te. SDie (Bewerbe*

orbnung jätjlt im gweiten Abfa& bes §. 53. eine 9teit)e

gewerblid)er @ene£)migungen unb Seftattungen auf, beren

3urücfnat)me gutäfftg ift, wenn bie Unrid)tigfeit ber it)rer

©rtheilung ju ©runbe gelegten SRadjweife bargetb>n ift, ober

aus ^anblungen ober Unterlaffungen bes Snljabers ber

Langel berjenigen @igenfd)aften flar erhellt, welche bei ber

©rttjeilung ber ©enetjmigung ober Seftattung oorauSgefe^t

werben mufjten; bie 93efat)igungS3eugniffe ber ©eei"d)iffer unb
ber ©eefteuerleute aber, wefd)e bie ©ewerbeorbnung im §.31.
Dorgefel)en tjat, rennet btefelbc ntd)t gu biefer Kategorie.

Sn ben aJlotiocn ju §.51. bes am 7. 3lpril 1868 bem
9ieid)Stag norgelegten Entwurfs ber ©ewerbeorbnung (©te*

nograp^ifd)er 33er id)t 33b. II. ©. 128) war in Sejug bjerauf

bemerft

:

SDie in ben §§. 31., 33. unb 36. erwähnten Äon=
jefftonen fönnen nur burd) gerid)tlid)es ©rfenntni^

oerloren ge£)en.

S)er am 4. 2Jiärj 1869 oorgelegte Entwurf ber ©e=
werbeorbnung enthielt bemgemä§ im §. 157. (©tenograpf)i=

fd)er Serid)t söb. III. ©. 105) bie 33eftimmung:

2)ie ©ntjie^ung ber Sefugni^ jum felbftänbigen

attenftücfe ju im öerl^onbtungen bes 5J)eutj(f)en 8teic^8tagc8 1877.

betrieb eines ©ewerbes als ©träfe fann nur nom
SRid)ter auSgefprod)en werben.

SDie ©ewerbeorbnung oom 21. 3uni 1869 t)at jebod)

bemnäd)ft im §. 143. beftimmt:

SDie 33ered)tigung gum ©ewerbebetrieb fann, ab=

gefel)en oon ^onjeffionSentgiefiungcn — — —
weber burd) rid)terlid)e nod) abminiftratioe @ntfd)ei=

bung entjogen werben.

©inem ©djiffer ober ©teuermann fann f)iernad), aud)

wenn er fid) bei Ausübung feines ©ewerbes ber fd)werften

^flidjtoerle£ung fd)ulbig mad)t, bie SefugniB jum ferneren

betriebe beffelben niemals genommen werben.

9tad) älterem beutfä)en 9ied)t (nergl. j. ^)reufeifd)e

©ewerbeorbnung com 17. Januar 1845 §. 71. — ©efe|=

fammt. ©. 41 —
, ^ßreufj. ©efe^, bctreffenb bie 3lbänbe=

rung einiger SBeftimmungen ber ©ewerbeorbnung com 22.

3uni 1861, Strt I. §§. 172., 173. — ©efe^famml. ©. 441)
fonnte bie ©ntjiefjung biefer Sefugni§ tf)ei(S im 33erwal=

tungSwege, ttjetls im gerichtlichen 33erfaf)ren eintreten; bei

mehreren feefaf)rttreibenben Nationen, namentlich in ©ro§;

britannien, ift biefe 9J?a§reget feit langer 3eit unoeränbert

in Uebung. SDie beutfcrje ©e|ei$gebung jiel)t tebiglid) eine

Äonfequenj aus ben ^rin^ipien ber ©ewerbeorbnung, wenn

fie, nacfjbem biefe bie SDWgticfifeit einer @ntjief)itng ber Be=

fugnife jum ©ewerbebetrieb burd) gerichtliche @ntfd)eibung

befeitigt h^t, nunmehr baS ©ewerbe ber ©eefd)iffer unb ber

©eefteuerleute benjenigen Setrieben anreiht, beren $onjef=

fionirung burd) eine SßerwaltungSbefjörbe jurücfgenommen

werben fann.

SDer jmeite Slbfafc bes §. 53. ber ©ewerbeorbnung un-

terwirft ber ^onjeffionSentjiehung Unternehmer r>on ^}rioat=

^ranfen=, ©ntbinbungSs unb StreiuSlnftalten, §ebammen,
©chaufpielunternehmer, ©aft= unb ©chanfwirthe, ©;ft£)änbler,

Sootfen, 9Jcarftfd)eiber, ^etbmeffer, Sluftionatoren, ^erfonen,

welche ben 5einget)<üt ebler 9RetaQe ober bie äkfcbaffenljeit,

9Jienge ober richtige SSerpadung »on Söaaren feftftetten,

©üterbeftätiger, ©chaffncr, Sßäger, DKeffer, 93racfer, ©djauer,

©tauer 2C. deiner oon biefen ©ewerbtreibenben ift in ber

Sage, Seben unb ©igentl)um Slnberer burd) *$>fücf)tüerlefeun=

gen bei Ausübung feines Berufs ober burd) Uufäfngfeit ju

berfelben in fotd)em 3)cafee ju gefäfjrben, wie ein ©eefdjiffer.

SDiefer fül)rt bas ihm anoertraute ©d)iff nach feinem atteinü

gen ©rmeffen; felbft wenn er in gälten ber ©efatjr einen

©d)iffsrath hält, ift er an bie r>on bemfelben gefaxten 33e=

fcbtüffe nicht gebunben (§anbetsgefefcbud) Strt. 485); nid)t

nur bie ©d)iffsleute (©eemannSorbnung §. 72.), fonbern

aud) bie ^eifenben (§anbelSgefe|bud) 2lrt. 666) finb feiner

SDiSjiptinargewalt unterroorfen. SDie weit auSgebehnte WlafyU

nottfoinmenheit, welche fytxnaü) bem ©djiffer beigelegt ift

unb im §inblicf auf bie ©efafjren ber ©eefahrt beigelegt

bleiben mufc, ift eines 3Jci§braua)s fähig, beffen folgen um
fo »erberbticher werben fönnen, je weniger bie unter ber

Rührung bes ©diifferS ftehenben ^erfonen auf ©ee einen

©dmts bagegen gu erwarten haben. ©S ift beshalb, wenn
ein ©djiffer aus äiorfa|, gahrläffigfeit ober Unfäbigfeit einen

©eeunfatt nerfdmlbet f)at, im öffentlichen Sntereffe geboten,

bie ©injiehung feines SefähigungSjeugniffeS gujutaffen. SDaS=

felbe gilt oon bem ©teuermann, ber ben ©chiffer gu uertreten

hat. Sft bas 3Scrfd)ulben ein minber fchweres, fo foll bem
©eeamt mit 3tücfficht hierauf nach bem burch bie ©rfat)rung

bewährten Vorgang ber britifd)en ©efe^gebung baS sJieä)t

guftehen, bem ©djulbigen bie SefugniB gur StuSübung feines

©ewerbes auf eine beftimmte 3eit gu unterfagen, nad) beren

Slblauf il)m bie gortfefeung beffelben geftattet ift. SDajs ein

©d);ffer, bem bie SBefugntfe gur SluSübung feines ©ewerbes

entgogen worben, wäl)renb ber SDauer folcher ©ntgiehung auch

bas ©ewerbe bes ©teuermanns nicht ausüben barf, ift eine
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notr)roenbige golge ber Verpflichtung bes lederen, ben er-

fteren jit oertreten, ja unter Umftänben ganz ju erfefeen.

©elbftoerftänbltch finb ber SonzeffionSentziehung nur

foläje ©Ziffer unb ©teuerleute unterworfen, reelle bas

Vefäf)igungSzeugniß von einer beutfcfjen Vetjörbe erhalten h<*
;

ben; auf auSlänbifdje ©d)iffer unb ©teuerleute fann bie

gebaute Veftimmung nicht Slnroenbung finben.

§• 24.

2)ie Veftimmungen bes ©ntmurfs über bie 3utaffung

ber Vefdiwerbe gegen eine ©ntfReibung beS ©eeamtS, burcf

reelle bem ©diiffer ober bem ©teuermann baS VefätjigungS=

Zeugniß entzogen ober ein auf Entziehung beffelben gerichteter

äintrag bes ReichSfommiffarS abgelehnt wirb, unb über bie

Triften jur ©inlegung unb Rechtfertigung ber Vefdjwerbe

finb ben Vorschriften bes §. 20. ber ©ewerbeorbnung, welche

nad) §. 54. ber teueren für bas Verfahren bei SonzeffionS=

entgietjungen maßgebenb finb, nad)gebilbet. 2)er Entwurf

Töeicf)t jebocfj von benfelben infofern ab, als er bie Vefdjwerbe

nicht „an bie nächftoorgefefcte Vehörbe", atfo an eine £an=

besbefjörbe, fonbern an eine neu einjufe^enbe Reidjsbehörbe,

bie Reichsfommiffion für ©eeunfälle, »ermeift. 2Bürbe in

jebem ber beutfdjen ©eeftaaten eine eigene Vefchmerbeinftanz

für bie Entfdieibung über bie Entziehung ber Vefäf)igungs=

jeugniffe r>on ©eefdnffern unb ©eefteuerleuten gebilbet, fo wäre

es unoermeiblid), baß fich bei biefeu einanber foorbinirten

Vehbrben in S3e§vig auf bie ftrengere ober milbere 33eur=

Teilung ber ©dmtbfrage eine ganz »erfchiebenartige *ßraris

entmidelte. SDie ©erecbtigfeit erforbert, baß bei biefer 33e-

urtheilung in lefcter Snftanj fiets mit einem unb bemfelben

2Jcaße gemeffen werbe. SDaju fommt, baß bie Vorfdnuften

über ben ^iact)roeiö ber Vefätjigung für ben Veruf ber ©ee-

fdnffer unb ber ©teuerleute nicht lanbesred)tlid)er Statur,

fonbern r-ont Vunbesratf) erlaffen finb, unb bafj bie ^ßrüfun;

gen biefer ©ewerbetreibenben non Organen bes Reichs beauf*

fict)tigt werben ; ber ©runbgebanfe, auf welchem biefe Ein=

rid)tung beruht, führt oon felbft ju ber Sonfequenj, baß bie

Entfchcibung über bie Entziehung ber gebauten Vefäf)igungS=

Zeugniffe in le^ter Snftanj non einer Reidjsbehörbe auäju=

gehen hat -

SDie Veftimmung, baß bie Einlegung ber Vefdjwerbe

feine auffd»icbenbe Sßirfung I;at, bejmecft, §u »erfjtnbern, baß

ein ©djiffer ober ©teuermann, nadjbem er in erfter Suftanj

jum Verluft bes VefäbigungSzeugniffes üeritrt^eitt worben,

cor »böigem SluStrag ber ©aä)e »on Reuem in ben ©d)iffs=

bienft trete.

§. 25.

Söährenb nad) §. 21. Rr. 1 ber ©ewerbeorbnung im

SonzeffionsentzieljungSoerfahren bie ©ntfReibung in erfter

ober in peiter Snftanz burd» eine follegiale Veljörbe er=

folgt, beftimmt ber Entwurf, baß, wie bas ©eeamt, -fo

aucf) bie Reicliäfommiffion eine follegiale Serfaffung b^aben

foQ, raeil bie le^tere Seb^örbe, in bemfelben 9Jca§e, rcie bie

erftere, jur fachgemäßen Erfüllung i^rer Aufgabe ber 9Jiit=

roirfung oon ©achoerftänbigen nidjt entbehren fann. SDem:

gemäfe enthält ber ©ntrourf bie fernere SBeftimmung, ba§

bie 9teid)§fommiffion aus fieben SJcitgliebern ju befteljen f)at,

von meldten minbeftenö brei ber ©djvfffatjrt funbig fein

müffen. Ser Sorftfcenbe unb ein fcrjifffa^rtfunbigeä SJcitglieb

follen ber ^ommiffion ftänbig angehören; ifjre ©rnennung

fann be§t;alb gemäß 2lrt. 18. ber Reictjäoerfaffunp nur com
Slaifer ausgeben. SDie ©tänbigfeit eines ber idnfffaljrtfunbi-

gen 50litglieber ift, ba bie übrigen tuecbfeln follen, geboten,

um in ber oberften 3nftanj bie unentbeljrlicbe Kontinuität

in ben ©ruubfä^en ber 33eurtt;eilung non ©djulbfragen ju

ertjalten unb buburd) bie febon oortjin betonte ©mijeitlicfjfeit

ber ^raj.iö ju fiebern. 5m Uebrigen ift bie 2lrt ber 3u=

fammenfe^ung ber Reichöfommiffton berjenigen ber ©eeämter

nactjgebilbet. 3)ie Regierungen ber ©eeftaaten fdjlagen oon

brei ju brei Salirett für bie SSeifi^erftetten je brei fac^funbige

^erfonen tior; aus ben SBorgefchlagenen beruft ber 33or-

ft^enbe für jeben 93efd>roerbefaH fünf Seifiger ein.

SDie außerhalb ber ^auptoerfjanblung erforberticr)en SBer=

fügungen f;at ber Sorfi^enbe ju erlaffen, meil bie

fommiffton nur ju jener gufammentreten foll.

§. 26.

9cac§ §-21. Rr. 1 ber ©emerbeorbnung ift bie jur

©ntfdjeibung über bie (Sntjiehung einer ^onjeffion berufene

follegiale 33ef)örbe erfter ober groeiter Snftanj befugt, ben

angetretenen Seroeiä in noEem Umfange ju ergeben. SDer=

jenige, toetdjer gegen eine entfeheibung erfter Snftanj RefurS
einlegt, bat hiernach ba§ Recht, bei biefer ©elegenheit neue

thatfächlidje Einführungen beizubringen unb eine 2Bieberholung

ober ©rgänjung ber früheren Seroeisaufnahme ju beantragen,

fofern bie Sehörbe, roelche über ben Refurö ju beftnben hat,

ein Kollegium bilbet. SDer Sefchroerbe über eine feeamtltd)e

©ntfeheibung läßt fich eine befchränftere SBirffamfeit, als ber

Refurs nach ber ©eroerbeorbnung hat, nicht beilegen, roeil

es grunbfäfelich unftatttjaft fein roürbe, eine einjelne ©afc

tung oon ©eroerbetreibenben in Sejug auf bie Stnfechtung

ber erftinftanjlichen (Sntfcheibungen im ^onjeffionSentsiel)ungS=

»erfahren ungünftiger als bie übrigen gu fteHen. ®er @nt=

rourf ermächtigt besfjatb bie Reichsfommiffion, roenn fie baju

begrünbeten Slnlaß finbet, eine SBieberholung ober (Srgänjung

ber Seroeisaufnahme ju befchließen.

§• 27.

SDie Seftimmung, baß bie Reichsfommiffion in öffenk

licher ©ifeung nach erfolgter Sabung unb 2lnhörung ber

Parteien 31t nerljanbeln unb ju entfeheiben hat, entfprid)t

bem §. 21. Rr. 3 ber ©eroerbeorbnung.

2Bas bie Soften bes Verfahrens anlangt, fo geht ber

(Sntrourf baoon aus, baß biefelben für bie erfte Snftanj in

allen fällen »om ©taat ju tragen finb. güijrt bie Unter=

fuchung bes ©eeamts nicfit ju einer ^onjeffionSentziehung, fo

fehlt es an jebem RedjtSgrunbe, bem ©djiffer ober bem
©teuermann Soften aufzuerlegen; enbigt fie mit ber @nt=

jiehung eines SefähigungSjeugniffeS, fo roürbe es jroar an

fid) srttäffig fein, bem Serurtbeilten einen ber Soften

jur Saft gu legen; inbeffen roirb hierauf ju nergichten fein,

roeil fich smifchen ben Soften, roelche burd) bie Ermittelung

ber fonftigen Urfachen bes ©eeunfalls tieranlaßt, unb ben=

jenigen, roelche burch bie $eftfteßung ber ©chulb bes ©d)ifs

fers ober bes ©teuermanns erroadjfen finb, eine ©Reibung

fchroer burchfüfjren läßt. 3lnberS fte^t es in jroeiter Snftanj.

%n biefer hanbelt es fich lebiglich um bie ©chulb be8 ©e=

roerbetreibenben; es ift besljalb, roenn h^ bas Verfahren

mit einer Verurtheilung enbet, gerechtfertigt, bie baaren

SluSlagen ber zweiten Snfianj bem Verurtheilten aufjuer;

legen.

§. 28.

SDas Verfahren fdjließt enbgültig mit ber 3uftellung

einer Ausfertigung ber ©ntfReibung jroeiter Snftanj an bie

Parteien.

§ 29.

2)ie Veftimmung, baß bie ©efebäftsorbnung ber ReichS=

fommiffion »om Vunbesrattj feftjufteöen ift, entfpricht ber

gleichartigen für bie übrigen ReidjSbetiörben , welchen richten

liehe gunftionen beigelegt finb, erlaffenen Vorfchrift (nergl.

5. 33. ©efe^ über ben UnterftüfcungSTOohnfifc nom 6. 3uni

1870 §. 45.)-

§. 30.

211s 3eitpunft, mit roelchem ber ©ntrourf ©efe^esfraft

erhalten foß, ift ber 1. Januar 1878 angenommen, ba bie

Sanbesregierungen faum in ber Sage fein roürben, früher

bie Vorarbeiten ju nollenben, welche bie ©infe|ung ber ©ee-

ämter erforberlich macht.
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«erlitt, ben 22. ftebruar 1877.

3m Tanten ©einer 2Rajeftät bes Äaifers beehrt ftd) ber

Unterjeidjnete ben beiliegend n

©ntmurf eines ©efefces, betreffenb bic SarsbeSgefefcs

gebung von ©lfajg=£otf)ringen,

nebft 3Jtotit-en, rcie foldjer vom Bunbesratfje befdt)loffett

»üorben, bem üfteidjstage jur DerfaffungSmäfjigen 33efct)Ux§=

naljme ganj ergebenft oor-julegen.

ö. titimaafc.

3ln ben 9teidj8tag.

betreffenb

Die Öaitbeggefejjgebung wn @lfa{j*2ot(?nnßeiu

SBir ä'Silfttlm, t)on ©otteä ©noben 5Deutfd)ev ^atfer,

$önig oon Sßreufien je.

»erorbnen im tarnen bes SDeutfdien 3teid)S, nad) erfolgter

3uftimmung bes BunbeSratljS unb bes !Reid^ötag§, für @lfajg=

Sotfjrtngen, mas folgt:

SanbeSgefefce für (SlfafcSottjringen tonnen mit 3uftim=
mung bes BunbeSratl;s unb oljne 3Kttroirfung bes 9teid)Stags

oom Äaifer erlaffen merben, raenn ber bureb ben ^atferlidjen

@rla& r-om 29. öftober 1874 eingebe £anbesausfd)uf? ben*

felben sugeftimmt fjat.

Urfunblid) :c.

©egeben zc.

Biotine.

£as ©efefe t-om 9. Sunt 1871, betreffenb bie Bereini*

gung oon @lfaf3=£ot()rittgen mit bem ®eutfd>en SRei^e, l;at

oorgefetjen, ba& nad) ©nffifjrung ber Berfaffung bis ju

anbertoeiter Siegelung bem Vlzify baS Siedet ber @efefc=

gebung für ©lfa§£ott)ringen aud) in ben ber SReidjsgefefc*

gebung nid)t unterliegenben SlngelegenEietten jufteljen fott.

SDem entfpredjenb finb feit bem 1. Januar 1874 bie 8anbeS=

gefefce für @Ifafe* Söllingen unter 9Kittt)irfung bes BunbeS=
ratfjs unb bes 9ietd)StagS erlaffen toorben, nad) ber mittelft

ßaiferlidjen (Srlaffes r-om 29. ßftober 1874 erfolgten @in=
rid)tung bes SanbeSauSfdmffes mit ber 9Jiafegabe, bajj legerem
bie ©ntroürfe r-or^er jur gutadjtlidjetr Beratfmng oorgelegt

roorben finb. SDie babei gewonnenen (Srfafjrungen laffen es

jroeefmäßig unb juläffig erfdjeinen, auf eine 2lenberung ber

beftefjenben ©tnriduung Bebad)t ju nehmen, burd) metdje einer*

feits bie 3nanfprud)naf)tne bes 9leid)StagS burd) SJtitrotrfung

bei ber elfaf? = totfjrmgifdjcn SanbeSgefefcgebung gemtnbert,
anbererfeits bem Sanbesausfdjuß ein erweiterter 2Bitfungs=
freis eingeräumt roirb.

S)iefer 3roed foa burd) ben rorliegenbcn ©efefcentrourf
erreidjt roerben. @r geftattet bei allen ©efefcen für (Slfafc

Sottjringen über 2Ingetegenf)eiten, meiere nid)t ber 9teidjSgefefe*

gebung burd) bie Serfaffung oorbefjalten finb, von ber 9Jtit=

roirtung bes «Reichstags abjufeljen, fofern ber Bunbesratt)

unb ber SanbeSauSfdnifc benfelben fugeftimmt fjaben. SDie

9Jittroirlung bes ^eictistags u-' rbc ba^er nur erforberlid;

fein, roenn SDfoinungsoerfdnebenljeiten jroifd)en ber Regierung

unb bem Sanbesausfdntffe befielen; ber Regierung mürbe es

jebodj aud) fernerhin freifteljen, biefe aHittoirfuttg bireft in

3lnfprud; ju nehmen, roenn bie Umftänbe es münfdjenSroertl)

erfdjeinen laffen.

Stuf btefem SEBege mürbe mit ber ©ntlaftung bes Sftetd^S=

tagß eine roefenttidje 33ereinfad)ung unb S8efd)teunigung ber

gefefcgeberifdjen 2lrbeit erreid)t, bei meiner bem £anbeSauS=

fd)U§ eine toeitgefienbe Beteiligung eingeräumt mürbe, ol)ne

baB bie Sntereffen bes 9ieid)S unb. bes &eid)Stags beeinträct)=

tigt merben. SDie SefugniB, 93erorbnungen mit gefefclidjer

Äraft unter 3uftimmung bes 23unbesratl)S unb unter 3Sor=

behalt ber ©enefymigung bes 3?eid)StagS ju erlaffen, raeldje §. 8.

beS ©efe|eS oom 25. 3uni 1873, betreffenb bie 'Sinfüfjrung

ber SSerfaffung in ©Ifafcßotfjringen, bem ^ai^er gercäfjrt,

roirb von bem ©efe^entmurfe nidjt berührt. SDerfelbe ift non

bem SanbeSausfdjuffe in beffen ©i^ung vom 1. Suni 1876

einftimmig angenommen morben. (S3er^anbiungen bes Sanbe§=

ausfdmffes II. ©effion II. Sanb ©. 85.)

Temmler unb ©enoffen. S)er 9^eid)Stag motte befdjliefcen:

bas gegen ben Stbgeorbneten Siebfnecfjt bei bem
^reu§ifd)en ©bertribunal raegen Seleibigung bes

S)eutfd>en ^riegSljeereS fd;roebenbe ©trafoerfaljren

für bie SDauer ber ©effion aufjuljeben unb ben 9fieid)S=

fanjler ju erfudjen, bie tjierju nötfitgen ©dritte ju

ttjun.

Berlin, ben 23. gebruar 1877.

SDemmler. §afencleoer. Kapell. 3^itttngbauf en-

3Koft. ^Parjer. grifefd^e: §au Smann (Söeftfjacellanb).

©nfolbt. SDiclert. 3)lüllner. Rannet v. ©aucfen =

Sulienfelbe. §offmann. §ermes.

Berlin, ben 23. $ebruar 1877.

®er unterjeidjnete ^eid)Sfansler beehrt fid), bem 3teid)3-

tage beifolgenb

A. bie Ueberftdjt ber orbenttidjen Ausgaben unb @in=

nahmen beS S5eutfd»en JReidjS für bas Satjr 1875

nebft 2lnlagen,

ß. bie Ueberftdjt ber aufeeretatsmäf?igen au§erorbent;

lictjen Ausgaben unb ©innafimen, roeldje burdj ben

£rieg gegen ^ranfretd) nerantaBt finb ober mit bem=

felben im 3ufammenljang fteben, für bas Satjr 1875,

meldte bereits in ber le^tnerfloffenen ©effion üorgelegt roaren,

mit bem @rfud;en ganj ergebenft roieber oorjulegen:

1) bie in ber Slnlage II. ber %n A. genannten Ueber^

fid)t sufammengeftellten unb motioirten ©tatSüber«

fd)reitungen unb auBeretatsmä§igen Ausgaben,

2) bie in ber 2lnlage IX. ju berfelben Ueberfid)t in

©emä§l>eit bes §. 10. bes ©efe^es über bie 9^ed)ts=

uerljältniffe ber jum bienftlid)en ©ebraud;e einer

9ietd)Soerroaltung beftimmten ©egenftänbe nom
25. SWai 1873 ($eidjsgefe|blatt ©eite 113) nad)=

2*
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gewiefenen, ben ©tat überfdjreitenben unb außer*

etatsmäßigen Einnahmen, aus ber Veräußerung oon

©runbftücfen, -äJlaterialien, lltenfifien ober fonfiigen

©egenftänben,

oorbehaltlicb ber oerfaffungSmäßigen Entlüftung genehmigen

}u wollen.

2ln ben Reichstag.

u. jßiimanb.

Berlin, ben 24. gebruar 1877.

3m tarnen ©einer -äflajeftät bes ßaifers- beehrt ftcb ber

unterzeichnete Reidjstanjler, ben beiliegenben

Entwurf eines Patentgefe|eS

nebft 9^otit)en, wie foldjer oom VunbeSratfje befdjtoffen wor=

ben, bem 9^eid)Stage gur oerfaffungSmäßigen Vefdjlußnahme

ganj ergebenft oorsutegen.

2In ben Reichstag.

ö. ßtsmartk.

SBir SöilfteIm, oon ©otteS ©naben SDeutfctjer ^atfer,

^önig oon Greußen sc.

oerorbnen im tarnen bes Reichs, nach erfolgter 3uftimmung
bes Vunbesratljs unb bes Reichstags, was folgt:

(f'tftcr «Ubfc^nitn

Patentrecht.

§. i.

patente werben erteilt für neue Erftnbungen, welche

eine gewerbliche Verwertfjung geftatten.

StuSgenommen ftnb:

1. Erfinbungen, bereu Verwerfung ben ©efefcen ober

guten ©Uten juwiberlaufen würbe;

2. Erfinbungen oon -Dtuftem ober ÜÖiobetten, welche

lebiglid) bie Verfd)önerung ober bie Slusfdjmüdung

eines ©egenftanbes bejwecfen;

3. Erfinbungen oon ©enuß= ober Strsneimitteln, foroeit

bie Erfindungen nicht ba§ Verfahren jur §erftellung

ber ©egenftänbe betreffen.

§. 2.

Eine Erfinbung liegt nicht oor, wenn ber Eintritt bes

beabfichtigten Erfolges nach ben ©efefcen ber Ratur als un=

möglich^ ftnjufe^en ift.

©ine Erfinbung gilt nicht als neu, wenn fte jur 3eit

ber auf ©runb biefeS ©efefces erfolgten Slnmelbung in öffcnt=

liehen 3)rudfd)riften bereits berart befchrieben ober im Sn=
lanbe bereite fo offenfunbig benufct ift, baß banad) bie Ve=

nufcung burch anbere (Sadjoerftänbige möglich erscheint.

SDie im 2luölanbe amtlich herausgegebenen Patentbefdjrei*

bungen ftehen ben öffentlichen SDrudfcbriften erft nach Verlauf

oon brei Monaten feit bem Sage ber Verausgabe gleich-

§. 3.

Stuf bie Erteilung bes patentes hat berjenige Stnfprud),

welcher bie Erfindung juerft nach Maßgabe biefes ©efefees

angemelbet hat.

Ein 2lnforuch auf Erteilung bes patentes finbet nicht

(Statt, wenn ber Patentfudier ben wefentlichen Suljalt feiner

Stnmelbung ben Vefchreibungen, 3eichnungen, 2Robetten,

©eräthfd)aften ober Einrichtungen eines Slnberen ober einem

oon biefem angewenbeten Verfahren ohne Einwilligung beffelben

entnommen hat unb oon bem teueren aus biefem ©runbe
Einfprud) erhoben ift.

§. 4.

2)as patent t)at bie SBirfung, baß Rtemanb befugt ift,

ben ©egenftanb ber Erfinbung ohne Erlaubnis bes Patent*

inhabers herjuftellen ober feilzuhalten.

Vilbet ein Verfahren, eine -Dtafchine ober eine fonftige

Vetriebsoorrichtung, ein aBerfjeug ober ein fonftiges Slrbeits*

geräth ben ©egenftanb ber Erfinbung, fo hat bas patent

außerbem bie Säirfung, baß Riemanb befugt ift, ohne Er*

laubniß bes Patentinhabers bas Verfahren anpwenben ober

ben ©egenftanb ber Erfinbung ju gebrauchen.

§• 5.

£>ie Sßirfung bes patentes tritt gegen benjemgen nicht

ein, welcher bie Erfinbung bereits jur 3eit ber 2lnmelbung

bes Patentinhabers im 3ulanbe in Venufcung genommen hatte.

£>ie 2Birfung bes patentes tritt ferner infoweit nicht

ein', als bie Erfinbung nach Veftimmung ber Reichs; ober

Sanbes=3entralbehörben für bas §eer ober für bie flotte

ober fonft im Sutereffe ber öffentlichen 2öof)lfabrt benufct wer*

ben foGL ©od) hat ber Patentinhaber in biefem $alle gegen*

über bem Reiche ober bem Staate, beffen 3entralbef)örbe bie

Vefthsmung getroffen hat, Slnfpruch auf angemeffene Ver*

gütung, welche in Ermangelung einer Verftänbigung im Red)ts=

wege feftgefefet wirb.

Stuf Einrichtungen an ^ahrjeugen, welche nur oorüber*

gehenb in bas Snlanb gelangen, erftreeft fidt) bie SBirfung bes

Patentes nicht.

§. 6.

2)er Stnfpruch auf Ert&eitung bes patentes unb bas

Recht aus bem Patente gehen auf bie Erben über. S)er 2ln*

fpruch unb bas Recht fönnen befdjränft ober unbefchränft burch

Vertrag ober burch Verfügung oon Sobeswegen auf Slnbere

übertragen werben.

§. 7.

SDie SDauer bes Patentes ift fünfzehn 3af)re; ber Sauf

biefer 3eit beginnt mit bem auf bie Stnmelbung ber Erfinbung

folgenben Sage. Vejwedt eine Erfinbung bie Verbefferung

einer anberen, ju ©unften bes PatentfudjerS burch ein Pa*
tent gefd)ü£ten Erfinbung, fo fann biefer bie Erteilung

eines 3ufa|patentes nadifudjen, welkes mit bem Patente für

bie ältere Erfinbung fein Enbe erreicht.

§. 8.

gür jebes Patent ift bei ber Erteilung eine ©ebühr

oon 30 Wlaxt ju entrichten.

mt Ausnahme ber 3ufafcpatente (§. 7.) ift außerbem

für jebes Patent mit Veginn bes jioeiten unb jeben folgen*

ben SahreS ber SDauer eine ©ebühr ju entrichten, welche bas

erfte 9Kal 50 3Karf beträgt unb weiterhin jebes Sahr um 50

SKarf fteigt.

Einem Patentinhaber, welcher feine Vebürftigfeit nach=

weift, fönnen bie ©ebüljren für bas erfte unb jweite 3ahr

ber SDauer bes Patentes bis jum brüten 3ahre geftunbet unb,

wenn bas Patent im britten Safjre erlifcht, erlaffen werben.

§• 9.

£>as Patent erlifcht, wenn ber Patentinhaber auf baffelbe

oerjichtet, ober wenn bie @ebitf)ren nicht'Jpäteftens brei 3J?o;

natc nad) ber fjätligfcit gejault werben?
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§• 10.

Sas patent roirb für nichtig etflärt, roenn fich ergiebt:

1. bafj bie ©rfinbung nacf) §§. 1. unb 2. nicht pa=

tentfä^ig geroefen ift;

2. bafj ber Patentfudjer ben roefentliehen Snhatt feiner

2Inmelbung ben Vefchreibungen, 3eidjnungen, SPio--

bellen, ©erätfjfhaften ober (Einrichtungen eines 2In=

beren ober einem oon biefem angeroenbeten Verfahren

ofme (Stnroilligung beffelben entnommen fyat.

§. 11.

Sas patent fann nach Slblauf oon jroei fahren jurücfc

genommen roerben:

1. roenn ber Patentinhaber fiel) roeigert, jur Venu|ung
ber @rfinbung im Snlanbe bie Srlaubnifc JU ertf)ei=

len, obroot)! bafür, unter genügenber «Sicherheit,

eine angemeffene Vergütung angeboten mirb;

2. roenn ber Patentinhaber es unterläßt, im 3'ilcmbe

bie ©rfinbung in einer bem inlanbifdien Vebarfe ge;

nügenben SSBeife jur Ülusfühntng ju bringen ober

bringen ju (äffen.

§. 12.

2Ber nic^t im Sntanbe roofmt, fann ben Slnfpruch auf

bie ©rt^eitung eines patentes unb bie Siechte aus bem U%-

teren nur aettenb machen, roenn er im Snlanbe einen 3Ser=

treter beftellt fyat. Ser festere ift jur Vertretung in ben

nach 3Jta§gabe biefes ©cfefceS ftattfinbenben Verfahren, foroie in

(Sioilprojeffen befugt. %ixx bie auf ©runb biefeS ©efefceS gegen

ben Patentinhaber anjuftettenben klagen ift bas ©crict)t ju=

ftänbig, in beffen Vejirf ber Vertreter feinen 2Bohnfv| h at/

in ©rmangetung eines fotcrjcn baS ©ericf)t, in beffen 33egirf

baS Patentamt feinen ©i§ t)at.

Sweitet 2lbfd»nitt'

Patentamt.

§. 13.

Sie ©rtheilung, bie ©rflärung ber Slichtigfeit unb bie

3urücfnahme ber Patente erfolgt burch ba§ Patentamt.

SaS Patentamt hat feinen ©i£ in Berlin. @s tieftest

aus minbeftens brei ftänbigen SMtgliebern, einfchliefslich beS

Vorfifcenben, unb aus nicht ftänbigen SJiitgliebern. SDie WiiU

glieber roerben com £aifer, bie übrigen Beamten oom 3ieicf)S=

fanjler ernannt. Sie (Ernennung ber ftänbigen SJtitglieber

erfolgt auf Vorfchlag beS VunbeSratfjS unb groar, roenn

fie im 3fieict)ö= ober ©taatsbienfte ein 2tmt befleiben, auf

bie Sauer biefes SlmteS, anbernfalls auf SebenSjeit; bie @r=

nennung ber nicht ftänbigen 9J?itglteber erfolgt auf fünf

Safjre. Sie ftänbigen 2Jtüglieber müffen bie Befähigung jum
SRicrjteramte ober jum höheren VerioaltungSbienfte befi^en, bie

nicht ftänbigen 9Jtitglieber müffen in einem 3roeige ber Techmf

fachoerftänbig fein.

§• 14.

Sas Patentamt befteht aus mehreren Stbtfjeilungen.

©in SKitglieb fann mehreren 2lbtt)eiturtgeii angehören.
Sie Vefdjlufjfähigfeit ber SIbtheilungen ift, roenn es fidt)

um bie @rtb>ilung eines patentes hanbett, burct) bie 2lnroefen-

rjeit oon minbeftens brei SJlitgliebern bebingt, unter welchen

fidj groei nicht ftänbige 2Jtitgtieber befinben müffen. 9In ben

©ntfReibungen über bie ©rflärung ber 9?ic£)tigfeit unb über
bie 3urücfnähme eines Patentes müffen auf?er bem Vorfielt;

ben minbeftens jroei ftänbige unb jroei nicht ftänbige Sflifc

glieber theilnehmen.

Sluf bie 2Kitglieber bes Patentamtes finben bie Veftim*

mungen bes §. 41. ber Stoilprojefrorbnung entfprechenbe 2ln=

roenbung.

3u ben Verathungen fönnen ©achoerftänbige, roelche nicht

äftitglteber finb, jugejogen roerben
;

biefelben bürfen an ben

2lbftimmungen nicht theilnehmen.

§• 15.

Sie Vefdjlüffe unb bie Gsntfchetbungen ber 2lbtheilungen

erfolgen im tarnen bes Patentamtes; fie finb mit ©rünben ju

oerfehen, fchrifttich auszufertigen unb allen Vetheiligten oon

SlmtSroegen gujuftellen.

3uftettungen, roelche ben Sauf oon griften bebingen,

erfolgen burch bie Poft mittels eingefchriebenen Vrtefes gegen

©mpfangfchein. ßann eine 3ufteßung im Snlanbe nicht er;

folgen, fo roirb fie oon bem bamit beauftragten Veamten
bes Patentamtes burcfj 2lufgabe jur Poft nach -JJlajsgabe ber

§§. 161., 175. ber ©oilprojefjorbnung beroirft.

®egen bie Vefcfjlüffe beS Patentamtes finbet bie S3e=

fchroerbe ftatt.

§. 16.

28irb ber Vefchtu^ einer 2lbtl;eilung bes Patentamtes

im SBege ber Vefdnoerbe angefochten, fo erfolgt bie Vefchlufr

faffung über biefe Vefdjroerbe burch eine anbere 2lbtheilung

ober burch mehrere Säbtfjeitungen gemeinfam. 3ln ber Ve-

fd»lufefaffung barf fein -üflitglieb theilnehmen, roelches bei bem
angefochtenen Vefdjtuffe mitgeroirft r)at.

§. 17.

2)ie Vilbung ber 2lbtheilungen beS Patentamtes, bie

Veftiinmung il;res ©efchäftsfreifes, bie formen bes Verfahrens

unb ber ©efchäftsgang bes Patentamtes roerben burch $aifer-

liehe Verorbnung unter 3uftimmung bes VunbeSrathS ge;

regelt.

§. 18.

S)as Patentamt ift oerpflichtet, auf (Srfu<äjen ber ©e=

richte ©utachten über $ra g,
en/ roelche patente betreffen, ah

jugeben. Sm Uebrigen ift baffelbe nicht befugt, ohne ©e=

ne|migung beS SReichsfanjterS außerhalb feines gefeilteren

©efcfjäftäfreifes Vefchlüffe ju faffen ober ©utachten abzugeben.

§• 19-

Vei bem Patentamte roirb eine 9Me geführt, roelche

ben ©egenftanb unb bie Sauer ber erteilten Patente, foroie

ben tarnen unb Söofjnort ber Patentinhaber unb ihrer bei

2lnmelbung ber ©rfmbung etroa befteCten Vertreter angtebt.

©er Ablauf, bas ©rtöfchen, bie ©rflärung ber ^ichtigfeit unb

bie 3urücfnahme ber Patente finb, unter gleichseitiger Ve=

fanntmachung burch ben Sieichsanjeiger, in ber Sfoüe gu oer=

merfen.

Sritt in ber Perfon bes Patentinhabers ober feines Ver=

treters eine Slenberung ein, fo roirb biefelbe, roenn fie in be=

roeifenber $orm jur ^enntnife bes Patentamtes gebracht ift,

ebenfalls in ber Dtotte oermerft. ©o lange biefeS nicht ge*

fdjehen ift, bleiben ber frühere Patentinhaber unb fein früherer

Vertreter nach Sffiafsgabe biefeS ©efefces berechtigt unb oer*

pflichtet.

Sie ©inficht ber Stoße, ber Vefchreibungen, 3eicf)nungen

unb Lobelie, auf ©runb beren bie ©rtheilung ber Patente

erfolgt ift, fteht, foroeit es fich nicht um ein im Manien ber

S^eichSoerroaltung für bie 3roecfe beS §eeres ober ber flotte

genommenes Patent Imnbett, jeberraann frei.

SaS Patentamt oeröffentlicht bie Vefchreibungen unb

3ei<f>nungen, foroeit beren ©infic^t jebermann freifteht, in ihren

roefentlichen ^heilen burch ben Srucf.

dritter Slbfdjnttt.

SSerfa^ren in ^3atentfad)en.

§. 20.

Sie Slnmelbung einer ©rfmbung behufs (Srthcilung eines

Patentes gefdnelft bei bem patentamte. ftüx jebe ©rfinbung
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ift eine befonbere Slnmelbung erforberlich- 2)te Slnmelbung

mufj ben Slntrag auf Erteilung bes patentes enthalten

unb in bem Slntrage ben ©egenftanb, roelcher burch bas

patent gefcfjüfct werben foE, genau bezeichnen.

35a§ Patentamt erläjjt Beftimmungen über bie fonfttgen

Erforberniffe ber Stnmelbung; eö fann bie Beifügung oon

Befdjreibungen, 3eichnungen, 2ttobeEen unb Probeftücfen oer-

langen.

Bis zu ber Befanntmachung ber Stnmelbung finb 2lb=

änberungen ber barin enthaltenen 2lngaben zuläffig. ©leich*

Zettig mit ber Slnmelbung finb für bie Soften bes Verfaß
renö 20 3Jiarf ju jaulen.

§. 21.

3ft burch bie Slnmelbung ben oorgefchrtebenen Slnforbe--

rungen nicht genügt, fo oerlangt baß Patentamt oon bem
Patentfucrjer unter Bezeichnung ber SMngel beren Befeittgung

innerhalb einer beftimmten grift. SBirb biefer Slufforberung

innerhalb ber f^rift nic^t genügt, fo ift bie 2lnmelbung jurücf»

juroeifen.

§. 22.

Erachtet bas Patentamt bie Slnmelbung für gehörig er=

folgt unb bie Erteilung eine« patentes nicht für au§ge=

fdt)Ioffen, fo oerfügt es bie Befanntmachung ber Slnmelbung.

9JMt ber Befanntmachung treten für ben ©egenftanb ber

Slnmelbung ju ©unften beS PatentfucfjerS einftroeilen bie ge=

{etlichen SBirhmgen bes patentes ein (§§. 4., 5.).

©ragtet baß Patentamt bie Erfinbung nicht für neu unb
aus biefem ©runbe bie Ertrjeilung eines latentes für ausge=

fchloffen, fo fefct es fyieroon ben Patentfucfjer in Stenntmfj.

Sragt biefer gleicfnoohl auf gortfe^ung bes Verfahrens an,

fo erfolgt bie Befanntmachung ber Slnmelbung; jebod^» tritt

in biefem gaEe ju ©unften bes Patentfudjers ber in Slbfafc 1.

bezeichnete ©cfml nicht ein.

3ft bas Patentamt ber Slnftcht, bafe bie Erfinbung ju

ben im §.1. unter üftr. 1. biß 3. bezeichneten Erftnbungen

gehört ober bajj nach §• 2. Slbfafc 1 eine Erfinbung überhaupt

nicht oorliegt, fo roeift es bie Slnmelbung jurücf.

§. 23.

SDie Befanntmachung ber Slnmelbung geflieht in ber

SBeife, bafc ber -Käme bes Patentfucrjers unb ber toefentlidje

3nl>alt bes in feiner Slnmelbung enthaltenen Slntrages burch

ben -JieichSanzeiger einmal oeröffentlicht roirb. ©teic|zeitig ift

bie Slnmelbung mit fämmtlichen Beilagen bei bem Patent;

amte zur @infidt)t für jebermann auszulegen. -äftit ber Ver=

öffentlichung ift, toenn ber gaE bes §. 22. 3lbfa£ 1 oorliegt,

bie Slnjeige zu oerbinben, ba§ ber ©egenftanb ber Slnmelbung

einftroeilen gegen unbefugte Benutzung gefchü^t fei.

§anbelt es fich um ein im tarnen ber ^eichsoerroattung

für bie 3roe<fe beö §eeres ober ber glotte nachgefuchtes Pa=
tent, fo unterbleibt bie Sluslegung ber Slnmelbung unb ihrer

Beilagen.

§. 24.

•ftaef) Slblauf oon acht 2Bod)en, feit bem Sage ber Ver=

öffentlichung (§. 23.), hat bas Patentamt über bie Erttjeilung

bes patentes Befchlufc zu faffen. Bis baljin fann gegen bie

Erttjeilung bei bem Patentamte Etnfprud) erhoben roerben.

£>er Einfpruch muf? fchriftlicf) erfolgen unb mit ©rünben

oerfetjen fein. Er fann nur auf bie Behauptung, bafj bie

Erfinbung nicht neu fei ober bafj bie BorauSfe^ung beS §. 3.

Slbfafc 2 oorliege, geftüfct roerben.

Bor ber Befdjlufjfaffung fann bas Patentamt bie Sabung
unb Slnhörung ber Betheiligten, foroie bie jur Slufflärung

ber ©a<he crfocberlid)en Ermittelungen anorbnen.

§. 25.

©egen ben Befchlufj, burch roetd)en bie Slnmelbung

jurüefgeroiefen roirb, fann ber Patentfucher, unb gegen ben

Befchlujj, burch roelcrjen über bie Ertfjetluug beS patentes

entfehieben roirb, ber Patentfucher ober ber Einfprectjenbe

binnen oier SBocrjen nach ber 3uftcEung Befcfjroerbe einlegen.

9Jiit ber ©integung ber Befchroerbe hat er für bie Soften beS

Befchroerbeoerfahrens 20 3Jcarf ju jahlen
;

erfolgt bie Zahlung
nicht, fo gilt bie Befchroerbe als nicht erhoben.

§• 26.

Sft bie ©rtheilung eines patentes enbgültig befchloffen,

fo erläfet bas Patentamt barüber burch ben Sieichsanjeiger

eine Befanntmachung unb fertigt bemnächft für ben ^ßatent=

inhaber eine Urfunbe auß. 9Kit ber Befanntmachung treten,

fofern bies nicht fd)on in ©emä§heit bes §. 22. 3lbfa§ 1 erfolgt

ift, bie gefetlichen 2Birfungen bes patentes (§§. 4., 5.) ein.

(Sine gleiche Befanntmachung hat ju gefcherjen, roenn ber

im gaKe bes §. 22. Slbfafe 1 einftroeilen gewährte ©chu|
burch bie enbgültige Berfagung bes patentes roegfällt.

§• 27.

S5ie Einleitung bes Verfahrens roegen (Srflärung ber

^Jüchtigfeit ober roegen 3urücfnahme beS patentes erfolgt

nur auf Slntrag. 3)er Slntrag ift an bas Patentamt ju

richten. 3m %aUt bes §. 10. 3lx. 2. ift nur ber Berlefcte ju

bem Slntrage berechtigt. 3ft ber Slntrag oon einer 5Heichs=

ober £anbes=3entralbehörbe geftellt, fo ift bas Berfahren ohne

roeiteres einzuleiten. 3n anberen fällen prüft bas ^ßatent=

amt junächft, ob nach bem Snhalte bes Slntrages bie Sin:

nähme begrünbet erfcheint, ba^ einer ber in §§. 10. ober 11.

bezeichneten $älle oorliegt. Erfcheint bie Sinnahme begrünbet,

fo oerfügt es bie Einleitung bes Verfahrens. Erfcheint fie

nicht begrünbet, fo roeift es ben Slntrag zurücf. SDer Slntrag:

fteÜer fann gegen biefen Befchtujs binnen oier Söochen nach

ber 3ufteHung Befchroerbe einlegen (§. 15).

§. 28.

3ft bie Einleitung bes Verfahrens oerfügt, fo forbert

bas Patentamt ben Patentinhaber unter äflittheüung bes

Slntrages auf, fich über benfelben binnen oier SBochen ju

erflären.

Erflärt ber Patentinhaber binnen ber ^rift fich nicht, fo

ergeht bie EntfReibung nach bem Slntrage.

SBiberfpricht ber Patentinhaber rechtzeitig, fo trifft bas

Patentamt bie zur Slufflärung ber (Sache erforbertidt)en Ver=

fügungen. Es fann bie Vernehmung oon 3eugen unb Sa<i)=

oerftänbigen anorbnen. Stuf bie Vernehmung berfetben ftnben

bie Vorfcfjriften ber £ioilproze§orbnung entfprechenbe Slnroen=

bung. 3)ie Beroeisoerhanblungen finb unter 3uziehung eines

beeibigten ProtofoEführers aufzunehmen. ®ie EntfReibung

erfolgt nach Sabung unb Slnfjörung ber Betheiligten. 3n
ber Entfcheibung hat bas Patentamt nach freiem Ermeffen

Zu beftimmen, zu roeldjen Slntbeilen bie Soften bes Verfahrens

ben Betheiligten zur Saft fallen.

£>ie ©eridhte finb oerpflichtet, Sfcchtshülfe zu leiften. SDie

$eftfefcung einer ©träfe gegm 3eugen unb ©adjüerftänbige,

roelche nicht erfcheinen ober ihre Slusfage ober beren Beeibi=

gung oerroeigem, erfolgt auf Erfucfjen burch °ie ©etichte.

§. 29.

©egen bie Entfärbungen bes Patentamts (§. 28.) ift

bie Berufung zutäfftg. SDie Berufung geht an bas 9feichs=

Dberhanbelsgericht. ©ie ift binnen fedjs SBochen nach °er

3ufteQung bei bem Patentamte fchrifttict} anzumelben unb zu

begrünben.

©urch bas Urtheil bes ©erichtshofes ift nach SJJa&gabe

bes §. 28. auch über bie Soften bes Verfahrens %u beftimmen.

3m Uebrigen roirb bas Verfahren oor bem ©eridjtshofe

burch ein Stegutatio beftimmt, roetcheS oon bem ©erid)tshofe

ZU entroerfen ift unb burch Äaiferlic&e Verorbnung unter 3u=

ftimmung bes Bunbesraths feftgefteEt roirb.

§. 30.

3n Betreff ber ©efchäftsfprache oor bem Patentamte

finben bie Beftimmungen bes ©erichtäperfaffungögefe^eä über
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bie ©ericbtsfpracbe entfprechenbe Slnwenbung. eingaben, welche

nicht in beutfcfjer Sprache abgefaßt finb, werben nicht be;

rücfficbtigt.

Vierter mi&nitt.

(Strafen unt> @ntfa)atigunß.

§. 31.

2Ber wiffentlicb ben Veftimtnungen ber §§. 4. unb 5.

biefes ©efefces proiber eine ©rfinbung in Venufcung nimmt,

n>irb mit ©elbftrafe bis &u fünftaufenb ÜJiarf ober mit ©e=

fängnifj bis ju ©inetn 2>abre beftraft unb ift bem Verlebten

Sur ©ntfebäbigung »erpflicf)tet.

Sic Strafverfolgung tritt nur auf Eintrag ein.

§. 32.

darüber, ob ein Schaben entftanben ift unb tote !E)od)

fiefj berfelbe belauft, entfcfjeibet bas ©ertct)t unter SBürbigung

aller Umftänbe naef) freier Ueberjeugung.

§. 33.

«Statt jeber aus biefem ©efefce entfpringenben @ntfc^äbi=

gung fann auf Verlangen bes Vefcbäbigten neben ber ©träfe

auf eine an iljn su erlegenbe ©elbbufje bis jum Setrage non

Sefjntaufenb 9JZarf erfannt werben, $ür biefe SBufje haften bie

§u berfelben Verurteilten als ©efammtfcbulbner.

©ine erfannte Sujjje fcfjltefjt bie ©eltenbmacfjung eines

weiteren (Sntfcbäbigungsanfprucbs aus.

§. 34.

9Jiü ©elbftrafe bis ju ein^unbertfunfgig Wlaxt ober mit

§aft toirb beftraft:

1. wer ©egenftänbe ober bereu Verpaefung mit einer

Veseiebnung verfielt, welche geeignet ift, ben 3rctt)um

ju erregen, bafj bie ©egenftänbe bureb ein patent

nach 9fta§gabe biefes ©efe^eS gefchüfet feien;

2. wer in öffentlichen feigen, auf 2lusbängefcf)ilbero,

auf (Smpfeblungsfarten ober in ät)nUcr)en $unb=

gebungen eine Vejeicbnung anwenbet, wel<f)e geeignet

ift, ben Srrt^um gu erregen, bafj bie barin erwähnten

©egenftänbe burc| ein patent nach 9J?af3gabe biefes

©efe^eö gefti)üfct feien.

fünfter 2l&f<$nttt*

Ueberftana^beftitmmmgen.

§. 35.

Sie auf ©runb lanbesgefefclicber Veftimmungen gur 3eit

befte^enben patente bleiben naef) 9JIa|gabe biefer Veftimmungen
bis ju ihrem Ablauf in ®raft; eine Verlängerung it)rer Sauer
ift unjuläfftg.

§• 36.

Ser Snfjaber eines beftetyenben patentes (§. 35.) fann

für bie baburdj gefeilte ©rfinbung bie erttjeitung eines

patentes nad) üöiafegabe biefes ©efe^es beanfprueben. Sie

Prüfung ber ®rfinbung unterliegt bann bem burd) bies ©efefc

r-orgefc^riebenen Verfahren. Sie @rt§eitung bes patentes ift

wegen mangelnber Reufjeit nur bann gu »erfagen, wenn bie

©rfinbung jur 3eit, als fie im Snlanbe juerft einen Scfrn^

erlangte, im Sinne bes §. 2. 2lbfa§ 2 nid)t mehr neu war.
Tlit ber @rt|eilung eines «patentes naef) 3Jlafigabe biefes

©efefces erlöfd)en bie für bie ©rfinbung im Sntanbe früher

erteilten patente.

§. 37.

2luf bie gefefclkbe Sauer eines nadj 2Jlajsgabe bes §. 36.

erteilten patentes wirb bie 3eit in 2lnrecbnung gebraut,

wfttjreub beren bie ©rfinbung nadj bem älteften ber befteljenben

patente im Snlanbe bereits gefd)üfct gewefen ift. Ser $atent=
,

in^aber ift für bie nod) übrige Sauer bes patentes jur

3afjlung ber gefefclid)en ©ebüfjren (§. 8.) r-erpflicbtet; ber

gäHigfeitstag unb ber Safjresbetrag ber ©ebübren wirb nadj

bem 3eitpunfte beftimmt, mit welchem bie ©rfinbung im 3n=
lanbe juerft einen Sd)u| erlangt bat.

§. 38.

Surd) bie ©rtfieilung eines patentes nad) 3Ka§gabe bes

§. 36. werben biejenigen, weld)e bie Gsrfinbung jur 3eit ber

2lnmelbung berfelben o^ne Sßerlefeung eines ?ßatentre<3f)tes be=

reits in Senuiung genommen |atten, in biefer 33enu|ung
nid)t befcfjränft.

§. 39.

Siefes ©efefe tritt mit bem 1. Suli 1877 in Äraft.

llrfunblid) 2c.

©egeben zc.

SaS 33eftreben, bie ©efe^gebung über bie ©rfinbungs=

patente in Seutfd)lanb naef) übereinftimmenben ©runbfä^en
ju regeln, f)at erfr ^n neuefter 3eit funbgegeben.

©cfjon bei ber ©rünbung bes 3olloereins machte fiefj bas S3e=

bürfni^ geltenb, für bie ©rtfjeilung unb bie 2öirffamfeit ber

©rfxnbungSpatente gewiffe aEgemeine Siegeln ju nereinbaren,

welcfje in ben fämmtlicfjen, bem Vereine angefjörenben Staaten
jur Slnwenbung fommen foEten. SaS (SrgebnijB ber bamali^

gen Verfjanblungen war bie Uebereinfunft ber jum 3oH= unb
§anbelsoereine nerbünbeten Regierungen wegen @rtfjeilung uon
©rfinbungSpatenten unb ^rünlegien vom 21. September 1842,
bie noefj gegenwärtig in ©eltung ftefjt unb im Slrtifet 21 bes

3otlt)ereinigungS=3SertrageS nom 8. Suli 1867, bejw. im Sirs

tüel 40 ber ReiefjSrerfaffung eine erneute Slnerfennung gefun=

ben fjat. Sie Uebereinfunft bilbet bie ©runblage ber ©efe^-

gebung in ben Vunbesftaaten, foweit biefe nicfjt, wie in 2flecf=

lenburg=Scfjwerin, in 9KecfIenburg=Streli^, in £übe<f, Bremen
unb §amburg ber $atl ift, non einem erftnbungsfebu^ über=

fjaupt abfefjen. £)fjne bem (Srmeffen ber Regierungen in Sejug

auf bie 2lusfüljrung norjugreifen, befebränft bie Uebereinfunft

fiefj barauf, bie @rforbernijfe für bie ©rtEjeilung ber patente,

bereu recbttiefje Sebeutung, bie Vorausfe^ungen für bie 3u;
rücfnal^me unb Veröffentlichung ber oerliefjenen patente feft=

aufteilen.

@ine folcfje, auf wenige grunbfäfelicfje fünfte befcfjränfte

Regelung fonnte bei ben ftets wacfjfenben VerfeEjrSbegieljungen

jwifcfjen ben einseinen beutfcfjen Staaten auf bie Sauer niefjt

genügen. Sie VunbeSregierungen fafjen fief; balb su Verfucfjen

gebrängt, eine weitere ^ortbilbung bes gemeinfamen Rechtes

SU erreichen. 3u Slnfang ber fünfsiger wie ber fecfjjiger

Safere würben su bem Vefjufe Verbanblungen eingeleitet, welcfje

inbeffen naef; müfjfamen unb sunt £fjeil umfangrei^en Vor=

arbeiten ofjne ©rgebnife »erliefen.

So war bie Rechtslage, als bie Verfaffung bes Rorb=

beutfe^en VunbeS im 3afjre 1867 bie Rotbwenbigfeit eines

einfjeitlicfjen Rechtes besüglicfj bes ^atentwefens anerfannte,

inbem fie in bem Slrtifel 4 unter ben 2lngetegenf)eiten, welche

ber Veaufficf)tigung feitenS bes Vunbes unb ber ®efe|j

gebung beffelben unterliegen, „bie ©rfinbungspatente" aufführt.

Vereits beoor bie Rorbbeutfcf)e VunbeSoerfaffung in biefer

^orm bas Patentrecht berücfftcfjtigt batte, war bie ^rage bes

^atentfebu^es naefj einer anberen Richtung f)in in ^lu§ ge*

ratben, inbem bie 3wecfmä^igfeit unb felbft bie Verecbtigung

bes patentfcbu|es in ben gewerblichen unb r>olfswirthfchaft=

liehen Greifen sunt ©egenftänbe lebhafter Singriffe unb ebenfo
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lebhafter Vertf»eibigung gemalt würbe. 2Bährenb ber Verein

ber beutfdjen Sngcnieure bie Erhaltung unb seitgemäfje 2luS=

bilbung bes Patentfcfiufces mit SBärme oertrat unb für feine

9tnfd)auungen in ben junädjft beteiligten Sntercffenfreifen

lebhaften 2lnflang fanb, traten in anberen Greifen, beren

9)ieinung uorwiegenb auf bem ßongreffe ber beutfdjen 3Solfä=

wirthe sunt 2luSbrucf tarn, bie entfdjiebenen ©egner bes Pa=
tentroefenS mit bem Vorfcfjlage auf, ben ©djufe ber Erfxn=

bitngen in SDeutfdjlanb ganj fallen ju laffen. SDie Ver*

treter bes Patentfchufces fanben namentlich in ©übbeutfd)lanb

in ben sahireichen geroerblichen Vereinen eifrige Anhänger;
ben ©egnern pflichtete, aus Slnlafj einer von ber preufHfdjen

Regierung angeregten Erörterung, bie überroiegenbe ^e^rja^l

ber §anbelsfammern PreufcenS bei.

2ltö bie SScrfaffuttg bes üftorbbeutfd)eu Vunbes ins Seben

getreten unb mit ber Veftimmung bes StrtiMs 4 berfelben

ber Voben für eine beutfcfje ©efefegebung gewonnen mar,

oeranlafste bie preufjifdje Regierung im VunbeSrath eine Prü=
fung ber $rage, ob bie Vefeitigung bes PatentfdjufceS für

SDeutfdjlanb als swecfmäfjtg §u erachten fei.

üftod) ehe bie Erwägungen hierüber beenbigt waren, mad)te

fid) inbeffen in bem öffentlidjen -äfteinungsaustaufche jroifchen

ben greunben unb ©egnern bcö Patentfchufces ein Um=
fdjroung bemerkbar. 2ßäf)renb bie ©timmen, roeldje bis balnn

für bie Vefeitigung ber patente l;eroorgetreten roaren, ju=

rüdljaltenber rourben, erlangten bie entgegengefefcten 2Infd)auun=

gen einen immer größeren Slnfjang. 3hre Verbreitung ftieg

mit ber Drganifation eines befonberen patentfdjufcoereinS,

welcher, ttjeilroeife aus |emorragenben 3Mnnem ber SBiffen*

fdjaft unb Snbuftrie gebtlbet, ftcfj ben ©rta§ eines Steide

patentgefefces pm 3iele fefcte. Sie bem ^Jatentfäjufe günftige

Meinung geroann enbltcf) nodj an Vebeutung, als auf 93er*

antaffung ber Regierung £>efterreid)S bei ©elegenheit ber

SBiener SBeltauöftettung 1873 ein internationaler ibngrefj

jur Erörterung ber grage bes PatentfdjufccS jufammentrat,

welcher über bie $ortbitbung bes Patentrechtes im ©inne einer

SluSgletdmng ber nationalen Sfechtsbeftimmungen beriet!). Stuf

ber anberen ©eite oerloren bie Veftrebungen für bie Vefeiti=

gung bes Patentfdmfces umfomefyr an Voben, als in ben bei*

ben größten Subuftrieftaaten ber Erbe bie öffentlid)e Meinung
unb bie ©efefcgebung fid; ber entgegengefefcten Sluffaffung

juroanbten. 2>n ben Vereinigten Staaten r>on Slmerifa rourbe

im Safjre 1870 ber Patentfdjufc burd) ein neues ©efefc ge*

regelt unb im roeiteften Umfange anerfannt. %n ©rofcbritam

nien hatte eine fefjr umfaffenbe Enquete über bie einfd)lagen=

ben fragen ein bem ^atentfdjufce günftigeS Ergebnis SDie

britifche Regierung, roeit entfernt baoon, bem ©ebanfen an
bie Vefeitigung bes patentfcfjufees $otge ju geben, legte »iel=

mefjr jur Verbefferung bes beftetjenben 3tecf)teS bie §anb an.

3n 2)eutfd)lanb roar injroifd;en ba§ üfleidj an bie ©tette

be§ SRorbbeutfdjen Sunbeä getreten unb bie 3teid»3oerfaffung

bejeid^nete ebenfo, roie bie Verfaffung beä 5Rorbbeutfd;en 33un=

beä eö getrau blatte, bie Erfinbungäpatente als ©egenftanb

ber ©efe|gebung unb ber Seaufftdjttgung beö Sieid^ä.

3unäd)ft fam bann bie $rage beö ^atentfdju|e§ im

Sa^re 1872 auö Slntafj einer Petition im ^eid^ätag rcieber

Sur ©prad^e. S)er 3?eid^ätag nermieb e§ bamalö, jur ©adje

fejbft eine entfd^iebene ©teQung einjunelimen; er lehnte bie

auf nöttige Sefeitigung beö ^3atentfd)ufeeä gerichteten SBünfd^e

ab unb betonte nur bas Sebürfni| nad) einer einljeitlidjen

Regelung für baä S^leidp, inbem er unter bem 10. 9ftai 1872

befdjlofc, ben Sieid^äfanjler ju erfinden, auf einl;eitlid)e Regelung

beö ^patentroefenS burd) bie ^eid^ögefe^gebung Ijinjuroirfen.

S)er Sunbeöratl) Jonnte in ber bi§ bafjin beobachteten

3urüdbaltung bureb, biefen 23efd)lu& oorerft nur beftärft roer=

ben. ©o lange roeber in ber Meinung ber Ijauptfädjlid) bt-

tfyeiligten Greife, nod) aud) innerljalb bes »ieict^Stagö felbft

bie eine ober bie anbere 2tnfd)auung beftimmt bie JDberfjanb

geroonnen blatte, roar einem Vorgehen auf bem ©ebiete ber

©efefcgebung faum Sluäfidjt auf Erfolg ju nerfpred)en.

Erft ber Verlauf ber legten 3ab,re ^at biefe Sage oer;

änbert. 3Kan barf junäcrjft behaupten, ba§ unter bem p=
fammenroirfenben Einftuffe »erfdjtebener Verljättniffe in ber

öffentlichen Meinung bie Slnerfennung be§ ^ßatentfe^u^ bie

unbeftrittene ^errfc^aft geroonnen ^at. 2)ie Erörterungen,

roeldje bie ^rage wä^renb biefer 3eit in ber treffe unb in

Verfammlungen gefunben b^at, laffen bieä nid)t sweifet£»aft

erfd)einen. SDie Sljätigfeit ber 9^eid)ögefe|gebung auf meljr

ober weniger nerioanbten ©ebieten, insbefonbere ber Erla§

bcö ©efe^es über ajJarfenfdmfc nom 30. SRooember 1874
unb beä ©efefeeä über ba§ Urheberrecht an 3Jiuftem unb
Lobelien oom ll.Sctttuar 1876, b^aben bie bem ^Jatentfdhufee

günftige Sttnfidjt er^eblidh geförbert. 2öenn bie Herbeiführung

einer einheitlichen beutfehen ©efe^gebung nicht nöttig in ba§

Ungeroiffe nerfchoben roerben foß, fo roirb biefelbe unter

foldjen Umftänben auf ber ©runblage ber Slnerfennung beä

^Jatentfchu^eä in Eingriff genommen roerben muffen. Sie

Erfahrungen ber le|ten %a^xt taffen aber auch bie längere

Vertagung einer einheitlichen £)rbnung beä ^atentroefenS als

ganj unthunlich erfcheinen. Ungeachtet ber burch bie Ueber-

einfunft oom 21. September 1842 für bie 3oEfoereinsrtaaten

geroonnenen, gemeinfamen ©runblage hat fid) ba§ Patentrecht

boch in biefen ©taaten oerfdjieben entroicfelt unb biefe Ver=

fchiebenheit ift noch gröfjer geworben, feitbem bem Vunbe in

ben meälenburgifchen ©taaten unb in ben §anfeftäbten, foroie

ferner in Elfaf=£othringen ©ebiete hiwjugetreten finb, roeldje

einen patentfähig überhaupt nicht fennen ober biefen ©dmfc
bodj non ganj anberen VorauSfe^ungen aus regeln. 2)urch

biefe Ungleichheit be§ 9te<f)te§ bejüglic| ber Erfinbungspatetite

ift ein 3uftanb erroachfen, welcher mit ber t>erfaffung§mä&igen

Einheit beS Geichs, mit ber bis fefct erhielten Einheit ber

gewerblichen ©efefcgebung unb mit ber ©emeinfamfeit ber

Verfehrsintereffen SDeutfchlanbS in bem auffattenbften 2Biber=

fprudj fleht. 3m praftifdhen Seben wirb bie 9tedhtsungleid)=

f»eit- fdjwer empfunben. SDie oerfchiebenen 3Inforberungen,

an welche in ben einzelnen ©taaten bie Erttjeitung ber tya*

tente gefnüpft ift, unb bas »erfd)iebene Verfahren in Patent*

angelegentjeiten finb für bie ©ewerbetreibenben in tyofyem

yRafa beläfttgenb. SDie Shatfache, ba§ für benfelben ©egen*

ftanb in bem einen ©taate ein patent ertheilt, in bem anberen

oerfagt wirb, wirft nicht nur auf bie Shätigfeit unb ©tellung

ber Vehörben empfinblich jurücf, fonbern brüeft auch bie

Sßerthfchäfeung ber ertheilten Patente felbft herab. EnbUdj

wirb baburch, ba§ gewiffe ©egenftänbe in bem einen Zueile

SDeutfchlanbS bem freien Verfehre angehören, in bem an=

beren burch patente ihm entzogen finb, ein für Snbuftrie

unb §anbel unbequemer unb felbft nachtheiliger 3uftanb

gefchaffen. Unter fold)en Umftänben fällt ber 2Bertl) ber

3iechtseinheit fo fd)wer in baS ©ewicht, bafj ein längerer

Sluffchub ber reichsgefefelichen Regelung nicht ju rechtfertigen

wäre.

SDie $rage, ob ber patentfdjufe für bie Sntwicfeluug

beS ©ewerbefleifjes in ber ^hat oon fo erheblicher Vebeutung

ift, wie es heutzutage oielfaä) angenommen roirb, fann

jur 3eit auf fich beruhen bleiben, ©elbft wenn man baS

Urtheit barüber burch ben beseitigen Slusfpruch ber öffent=

liehen 9Jteinung noch n^ fut abgefchloffen anfleht, wirb bie

reichögefefcliche Regelung bes Patentfchu^eS gegenwärtig umfo*

weniger Vebenfen erregen fönnen, als bie grofjen Subuftrie*

ftaaten Europas ben patentfcfmfc fchwerlich in abfehbarer

3eit aufgeben werben. SDeutfdjlanb würbe, jur Vefeitigung

beffelben entfchloffen, nietteidht in ber Sage fein, mit einer bar=

auf gerichteten Reform ooranjugehen, wenn bie Slusfidjt oor=

läge, unter ben übrigen Snbuftrieftaaten bemnächft Nachfolger

ju ^nben. Ob es aber geraden, ob es überhaupt möglich

wäre, einen folgen ©chritt ju thun, wenn bie ©ewifeh«t
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bauernber Sfolirung für £)eutfd)lanb gegeben ift, crfd)cint

mehr als fraglich-

SDtefe (Erroägungen finb es, roeld)e bie oerbünbeten Re=

gierungen befttmmt haben, auf bem Vobcn beS Patentfd)U|eS

bie Reform &u r>crfud)cn. SBenn es it)ncix §unäd)ft erroünfdjt

erfdjienen ift, foroof)t über bas Vebürfnifj ber Reform an fid),

als aud) über bcn 2Beg unb bas 3iel berfelben ber 3uftim=

mung ber beteiligten Greife fid) ju üerfidjern, unb wenn
ber VunbeSratf) bemgcmäjg befcf)(offen hat, behufs ber (Erör=

tenmg berjenigen SSerfjäftniffc, meiere bei ber gefeilteren Re^

gchmg bes patentmefcns in Vetrad)t 511 gießen finb, eine

(Enquete 31t r>eranftalten , fo hat bas (Ergebni§ ber [enteren

nur einen roeiteren ©runb geboten, ben bejeiduteten 2Beg

einjufdjlagen. Auf ©runb bes Vefd)luffeS beS VunbeSrathS

ift eine Verfammluug von 25 ©admerftänbigen, roeldje teils

ben Greifen ber 2Biffenfd)aft, teils benen ber 2>nbuftrie unb,

foroeit möglich, allen in ber $rage bes patentfdjulseS heroor=

getretenen Parteien entnommen roaren, gufammenberufen unb
über bie für bie ©efefcgebung mistigeren fragen gehört roor=

ben. (Es ergab fid) in ihren Verathungen über bas Vebürf=

nife ber Reform faft (Einftimmtgfeit unb in Setreff ber meiften

übrigen ©cfid)tspunftc eine, nad) ber früheren 3erfplitterung

ber Anfidjteu nicht erwartete, ©leidjartigfett ber Anfd)auun=

gen unb SBünfdjc.

§iernad) haben bie nerbünbeten Regierungen feinen 2ln=

ftanb genommen, bas (Ergebnis ber Verhanblungen bem $u

erlaffenbeu @efe| über bie (ErfinbungSpatente ju ©runbe ju

legen. 3>n bem oorliegeuben ©efetsentrourfe ift biefes ge=

fdjehen. Rur in einzelnen fünften, in roetdjen bei ben Ver=

ijanblungen ber ©ad)nerftänbigen eine erfdjöpfenbe Sßürbigung

nad) aßen in Vetradjt fommenben (Seiten f)in nidjt möglid)

mar, ift ber (Entrourf oon jenem (Ergebuifj abgeroichen.

Rad) ben befteljenben beutfehen ©efe^gebungen merben

bie patente entmeber auf ©runb einer Vorprüfung ober

auf ©runb einer einfachen Anmelbung erteilt; im lefcteren

galle erhält jeber ein patent, meiner in ber Anmelbung
einer angeblichen (Erfinbung ben formellen Anforberungen bes

©efefces gerecht roirb, im erfteren $alle nur berjenige, beffen

angebliche (Erfinbung aud) roirflid) als eine folcr)e erfannt wirb,

äöäljrenb bas in @[fa§-£otr)ringen unb in ber bauerifdjen

pfalj gettenbe franjöfifche Red)t bie ftrengfte %oxm bes Am=
melbefnftems nertritt, ift in Greußen bas ©nftem ber Vor=

Prüfungen am fdjärfften burchgebtlbet. 3>n ben übrigen

©taaten überwiegt ein Verfahren mit befdjränfter Vorprüfung.
(Es mar oorab bie grage 311 entfd)eiben, roetdjes ©nftem
bem Reidjsgefefce ju ©runbe gelegt werben foüe. SDie

Slnnab,me beö 2Inmelbefnftem§ mürbe bie Reform olme

3meifel feb^r erleichtern. SDiefe Rüdfid)t roirb aber mefjr als

aufgeroogen burd) bie Shatfadie, ba§ in ben Sänbern,
rco baS 2Inmelbefnftem beftefit, beffen praftifdie 2Birfungen
feineöroegeS beliebigen. SDie Ilagen über bie baburd) fjer=

oorgerufenen a)liBbräud)e, bie §emmniffe, roeld)c ber 3n=
buftrie burd) bie 3flaffenljaftigMt ber, nict)t feiten jum
3mede fd;roinbelf)Qfter ©pefulation entnommenen, patente
bereitet merben, bie üblen (Erfahrungen, roelche bei ber nad)=

träglidien Anfechtung unb Vertheibigung ber ohne 33orprü=

fuitg ertheilten patente im ^roje§roege gemacht roorben finb,

haben in ber öffentlichen Meinung Jener Sänber eine Reaf^
tion herbeigeführt, roetche bie Sefeitigung be§ ©nftemS for=

bert. SDer unbefriebigenbe 3uftanb beä s)3atentroefenS in

granfmd; unb ©nglanb hat bereits cor Sahren bie ernfte

3lufmerffamfeit ber gefefegebenben gaftoren erregt unb ju
eingehenben (Erörterungen über bie Rothroenbigfeit unb bie

SKtttel einer burchgreifenben Sefferung geführt. %n ftxanb
reich füllte bie Regierung im Sahre 1858 einen ©efe|entraurf

auf, roetdjer ben 3rced hatte, p beroirfen, ba§ bie Prüfung
ber (Sinroenbungen gegen ein patent möglichft in bas ©ta=
bium oor feiner (Erteilung »erlegt roerbe. ©ingehenbe @r-

-JUteuftücfe ju ben syetljanbdmgen bc8 Seutfdjen 9ieii)8tage« 1877.

örterungen in ©nglanb haben jur Empfehlung ber $or=

Prüfung geführt, meld)e benn auch in oe^ neuerbingS bem
Parlamente oorgelegten ©ntroürfen eines neuen patentgefefces

Aufnahme gefunben §at 5n ben Vereinigten «Staaten oon

Slmerifa beftet)t bereits ein, roenngleid) milbe gcl;anbhabtes,

©nftem ber Vorprüfung.

Unter biefen Umftänben fonnte, auch ctbgefehen oon

allen theoretifchen (Srraägungen, bie für unb roiber baS eine

unb bas anbere ©intern geltenb gemacht merben, für bie

beutfehe ©efe^gebung nur bas Vorprüfungsfijftept in grage

fommen. j)er (Sntiourf h at xm f° me^r fur basfelbe

entfdüebcn, als bie in ber@nquete beS VunbeSrathS cernom=

menen ©adjüerftänbigen baffelbe mit einer ganj überroiegenben

Mehrheit ebenfatts empfohlen haben.

©abei burften inbeffen bie in ben bisherigen (Erfahrungen

hervorgetretenen ©chattenfeiteu beS VorprüfungSocrfahreuS

nicht aufeer 2td)t gelaffen merben. SBerben bie 9Mngel bes=

felben fid) aud) noßftänbig nid)t befeitigen laffen, fo ift es

bod) bie Aufgabe, fie möglichft ju milbern. (Es ift ju bem

Vehufe junächft eine fdjärfere Vegrenjung ber bie $atent=

fähigfeit bebingenben Vorausfe^ungen norgenommen; es ift

ferner bie Vorprüfung burd) ein Aufgebot aller gegen bie

angebliche (Erfinbung m erhebenben (Sinmenbungen ermeitert,

burd) roeld)es ber prüfenben Vehörbe in ber Veurtljeiluug ber

^atentgefudje bie Ünterftü^ung ber beteiligten fad)funbigen

Greife jugeführt merben foü; es ift enblid) eine unbefangene

Reoifion beS ^rüfungSergebniffeS, im gatle einer Vefd)toerbe,

burd) neue, bei ber erften Prüfung nid)t tljätig gemefene

©ad)t)erftänbige oorgefehen. 9)iit §ülfe biefer 50ca^nahmen

roirb fid) oorausfichtlid), ohne beshalb ben berechtigten 2>ttter=

effen ber an bem ©dm^e ber ©rfinbungen gunäd)ft betl;ei=

ligten Greife ju nal)e §u treten, ber Prüfung ber ^atentgcfud)c

ber (Efjarafter ber ©trenge roahren laffen. 2Benn auf foldiem

2Bege ber ©efahr rorgebeugt roirb, ba§ Snbuftrie unb §anbel

mit nu^lofen ober gar fd)roinbelhaften patenten überfd)memmt

merben, fo faßt bagegen bie 9flöglid)feit nicht in bas ®eioid)t,

ba§ in bem einen ober anberen gaEe unter ber ftrengen

Prüfung auch einem an fid) berechtigten Antrage gegenüber

ber Patentfdjufe nerfagt merben möd)te. SDenn als allge=

meiner ©efid)tSpuiift hat ber ©eftattung beS (EntrourfeS über«

haupt nur bie VorauSfefcung 51t ©runbe gelegen, bafj aud)

für bie Regelung beS ©d)it|eS ber (Srfinbungen bie allge-

meinen Verfehrsintereffen, mit roeld)en baS 3ntereffe beS 6r=

finberS feinesroegs immer äufammenfällt, in erfter Reihe

ftetjen.

3u ben einjelnen Veftimmuugen beS ©ntraurfcS roirb

^olgenbeS bemerft:

§• 1.

(Eine Definition oon Erfinbung ift abfichtlidj nicht ge=

geben, roeil biefelbe nicht in bas ©efe^ gehört, fonbern ber

2Biffenfd)aft unb Red)tfpred)ung überlaffen bleiben mufc.

®er ©ntmurf befd)ranft bie Patentfähigfeit auf fold)e

Erfinbungen, roelche eine geroerbtid)e Verroerthung geftatten.

Eine berartige Verroenbung fann befteEjen entroeber in ber

geroerbsmä^igen ^erftellung beS erfunbenen ©egenftanbes,

ober in feinem ©ebraud)e innerhalb eines geroerblid)en Ve=

triebeS. Auf biefe SBeife finb rein roiffenfd)aftlid)c (Eut=

bedungen, bie Auffinbung unbefanntcr Raturprobufte, bie

(Entbecfung unbefannter Probuftinfräfte, bie AufftcHung

neuer SJtethoben beS Aderbaues ober bes Vergbaucs u. f. ro.,

bie Kombination neuer Pläne für Unternehmungen auf bem

©ebiete beS ganbets non bem Patentfd)u|e auSgefd)toffeu.

©er (Entrourf folgt in biefer Vcgrenjung ben in allen

©taaten auSbrüdtid) ober burd) bie Praxis anerkannten

©runbfä^en. Snnerhalb beS Vereid)es ber bemgemäfs an

fid) patentfähigen (Erfinbungen roerbeu fobann nod) brei

©ruppen non Erfinbungen aus anberroeiten Rüd[id)ten als

nicht patentfähig bezeichnet. Sie Ausnahme bejüglid) ber

'6 : V:'
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unter 9tr. 1. erwähnten Erfinbungen bebarf feiner 9ied)t=

fertigung. ®ie unter 9?r. 2. entgoltene Veftimmung finbet

borin ijrc Vegrünbung, baß Wufter unb Wobelle ber bort

begegneten 9lrt bereits ben ©chufe bes ©efefceS über ben

(Schüfe bes Urheberrechts an Wnftern unb WobeHen oom
11. Sonuar 1876 genießen.

Sie 2IuSnal;me unter Rr. 3 beruht in einer boppelten

3tü(Jfid£)t. ©inerfeitS tiaben bie ®enuß= unb Strjneimittel für

bie Voltsworjtfahrt im allgemeinen unb für bie öffentliche

©efnnbheitSpflege insbefonbere eine Jjolje Vebeutung, roetdje

es »erbietet, buref) ©rttjeilung eines VorredjtS auf bie Vcr=

mertfjung bes Littels an ben Entbcder bie 3ugänglid;feit

bes ©cgenftanbes §u eifdjrocren ober ben *ßret§ besfelben

ju fteigern. 21nbererfeitS würbe bie Ertljeilung eines patentes

für berortige ©egenftänbe in befonberem ©rabe bie ©efatjr

erzeugen, baß ber gefefclidje ©djufc mit marftfd;reierifd)en

Mitteln unter Irreleitung ber Veoölferung ju eigennützigen

3weden mißbraucht wirb. Veibe Vebenfen fchwinben, wenn
nicht ber ©ebraud; eines ©enufr ober airjneiinittels, fonbern

nur ein beftimmteS Verfahren für beffen £>erftellung patentirt

wirb; Ijter fdtjü^t bie burd) ben Entwurf norgefefjene 33er=

öffentlidmng bes neuen Verfahrens uor einer 2äufd;ung bes

spublifums über beffen roirflidjen SBertl;, unb bie Ermittelung

bes neuen, t>orausficf)tlictj t>ortt)eill;afteren ^erftettungöner*

fofjrens fann ben 2lbfa| unb Verbrauch nicht erfchweren,

fonbern nur beförbem. Unter „©enußmittel" finb aud;

ÜMjrungSmittel nerftanben, fo baß ber SluSbrud, ber Ve=

ftimmung bes ©trafgefe|bud;es im §. 370. gegenüber, in

einem erweiterten Sinne gebraucht ift.

§• 2.

Unter melden Vorausfe&nngen in bem oon einem

^atentfud)er angemelbeten ©egenftanbe ober Verfahren tf;at=

fäd)lidj etwas Reues ju erblicfen ift, läßt fid) burd) ©efefc

nid)t beftimmen. 35ie baS *ßatentgefud; prüfenbe Vefjörbe

l;at bies nad; ben Umftäuben bes einzelnen $alls ju beur=

tfieilen. ©er Entwurf fprid;t inbeß in wefentlicher Uebereiu=

ftimmung mit bem in 2)eutfd;lanb geltenben Red)t ben

Etjarafter ber Neuheit benjenigen Erfinbungen ab, welche

jur 3eit ber Slnmelbung entweber in öffentlichen 2)rucf=

fdjriften bereits berart betrieben ober im Snlanbe bereits fo

offenfunbig benu^t finb, baß banad; bie Venutmng burd;

anbere Sadmerftänbige möglich erfcheint.

Unter öffentlichen SDrudfd)riften werben f)ier foldje

SDrudfdjriften nerftanben, welche nad) ber 21bftd;t bes 33er=

foffers bem gefammten spubtifum jugänglicfj gemacht, alfo

nicht wie beifpielsweife bie nur als Wanuffript gebrudten

Schriften, einem befchränften Greife non ^erfonen norbe=

hatten bleiben follen. £>b bie Veröffentlichung ber ®rud=
fdjrift im Sntanbe ober im 2luSlonbe erfolgt unb in melier

Sprache bie Schrift nerfaßt ift, foll einflußlos fein.

Wogegen foll bie norgängige Venufcung ber Erfinbung

beren -Jleuheit nur bann ausfließen, wenn fie offenfunbig

unb im Snlanbe erfolgt ift, alfo ni<f)t, menn fie gefjeim

gehalten mürbe ober im 31uSlanbe ftattfanb. SDer ©runb
biefer 33erfd)iebenartigfeit in ber Sefianblung ber burd)

2)rudfd)riften be^ro. burd) offenfunbige Senu^ung beiüirften

Veröffentlichung liegt t)ornel}mlid) in ber leidjten unb auS=

gebefjnten Verbreitung ber SDrudfdjrtften.

$Rad) ber im ©djlufcfatse bes §. 2. getroffenen Veftim*

mung follen bie im Sluslanbe amtlid) herausgegebenen

*Patentbef(hrcibungen erft nad; Verlauf non brei Monaten
feit bem Sage ber Verausgabe für bie neröffcntlichte ©rfin=

bung ben Gljorafter ber Neuheit ausfd;lie6en. 2?iefe Ve=
ftimmung bejroedt, oorsugSiueife Denjenigen, welcher ein potent

für biefelbe trrfinbung in mehreren ©taaten nachfud;en roill,

gegen bie -"Dinbemiffe ju fd)ii^en, welche ihm fonft aus ber I

burd; bie ©efefcgebung bebingten amtlichen Veröffentlid;ung i

feiner (Srfinbung in bem einen ßanbe bei ber fpäteven Ver-

folgung feiner ^}ateutgefud;e in anbeten Säubern erwachsen

würben. 3te^ntict)e Veftimmungen finben fid; jur 3eit bereits

in mehreren ©efe^gebungen ; in ©nglonb ift bei ben auf bie

Stoifion ber befte|enben ^3atentgefe^gcbung gerid;teten Vor=

arbeiten berfclbe ©ebanle aufgenommen worben. £>hne eine

berortige Veftimmung würbe ber *Jktentfud)er genöthigt fein, in

ben t-erfdnebenen ©taatSgebieten feine ©cfud;e nad; einer tie;

ftimmten Reihenfolge anjubringen, bort juerft, wo bie Ver=

öffentlichung bes 3»haltS gor nicht ober am fpöteften erfolgt,

bort julefet, wo fie am eheften ju erwarteu ift. ©ehr oft

würbe biefe Vorficht aus Unfenntnifj nicht beobachtet werben
unb biefe Unnorfid;tigfeit ben Verluft beS ^3atentanfprud;s

jur ^olge haoen - Wiir D ^e SluSnahmefteHung ber amtlichen

^atentfd)riften eine breimonatlid;e ©auer ju beftimmen,

fdjetnt ousreichenb. 2Ber burd; bie Verhältniffe ueronlaßt

ift, fein s$atentgefua) junächft im 21uSlanbe, t»ieHeicr)t fogar

ber Reihe nad; in mehreren ©taaten bes SluslanbeS anju=

bringen, braucht bemgemäß feine Slnmelbung in SDeutfd);

lanb nur fo einjurichten, baß fie »or Ablauf bes britten

•IftonatS nad; ber erften, im 21;tSlanbe erfolgten, Veröffent;

lidjung bei ber Vehörbe eingeht.

§• 3.

SDer Gntiourf nerleiht bem erften 31nmelber, nid;t bem
©rfinber, 2lnfpruch auf bas patent. SDiefer ©runbfa^ cnt=

fpricht bem in ben meiften beutfdjen ©taaten, fowie in

©efterreid;, granfreid;, Stalten unb Velgien geltenben Redit.

@r bewirft, baß ber ©rfinber an einer möglichft balbigen

Slnmelbung feiner ©rfinbung ein Sutereffe t)at, unb trägt

fomit baju bei, bie ©eheimhattung ber ©rfinbungen ju be=

fdjränfen unb beren allgemeine Venu^ung ju förbern. 216=

gefehen oon ber prafttfehen ©eite fommen für bie ©ad)e aber

aud; innere ©rünbe in Vetrad;t. ©rfinbungeu h^^n, gegen=

über ber §erfteHung neuer ©djrift= ober ^unftwerfe, neuer

3Kufter ober Lobelie, bas ©igenthümliche, baß fie nicht eben feiten

uon uerfdjiebenen ^3erfonen unabhängig uon cinanber gemacht

werben, baß ferner bas Verbienft unb ber Vefifc ber @rfin=

bung *nid;t immer bei bemjenigen ruht, weld;er bie ^hatfad;e

ber ©rfinbung feftfteEt, fonbern bei bemjenigen, welcher

ben allgemeinen, ihr ju ©runbe liegenben ©ebanfen unb Sie

Wittel ju feiner Durchführung hergegeben fyat, baß enblich

ber Urfprung einer ©rfinbung, bie auf einer Slnjahl geiftiger,

oft non r>erfd)iebenen ^jjerfonen herru ^)
renoer Kombinationen

berul;t, im Streitfälle faum jemals mit twUer Sicherheit

auf eine beftimmte ^erfon jurüdgeführt werben fann. Sie

©rfinbungen, welche in ben SBerfftätten eines größeren, mit

ben ©injelheiten ber Verfud;e nicht felbft befaßten Unter=

nehmers, ober in benjenigen einer ©efeUfchaft il;ren Ur=

fprung haben, bieten in biefen Vejiehungen fdjlagenbe Vei=

fpiele bar. Unter foldjen Verhältniffen ift es für baS praf=

tifd»e Recht unmöglich, bei ber Verleitjung beS Patents ben

Nachweis ber geiftigen Urheberfdjaft ju »erlangen, unb wo
bie ©efe^gebung foldies glei^wohl beftimmt, ift es eine gorm,

unter welcher regelmäßig ber erfte 2Inmelber jum patente ge=

langt.

3n ber Sfjat liegt hierin feine §ärte, fobalb, wie ber

Entwurf bieS in bem gweiten Slbfafee bes §. 3. bejwedt, bem

3Jiißbraud;e ber 21nmelbungen norgebeugt wirb, ©in Wiß=

brauch ift infofern möglich, als Semanb bie frembe Äon«

jeption einer (Srfinbung unberechtigterweife benu^t, um für

fid) ein patent nad;jufud;en. SDer VeweiS, baß biefes ge=

fchehen, foll nach bem ^weiten 31bfa^e bie Jolge ^aben, baß

baS an fid) jur erften Stelle angemelbete $atentgefuch nid;t

berüdudjtigt wirb. SDic Slneiguung »on (Srpnbungen burd;

foldje ^3erfonen, welchen ber 3utritt ju fremben SBerf=

ftätten unb Verfuchsräumen offen fteht, inSbefonbere burd;

Arbeiter, 2ßerfführer unb fonfttge ©ehülfen, bie Entlehnung

r>on ©rfinbungen aus ben amtlichen ^atentbefchreibungen beö
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ytnölanbeS wirb auf btefe Söeife, foiüeit überhaupt möglid),

uerfjmbert.

9Jlit bem s
Jtad)wetfe, ba§ ber erfte Patentfudjer bie an*

gemelbete ©rfinbung in ber burd) ben ©ntmurf bezeichneten

ißkife von einem Ruberen fid) angeeignet J)at, ift ber 9lady~

weis, bafj letzterer Urheber ber ©rfinbung ift, nod) nietet

erbracht. Söenn bafjer auf ©runb bes 2lbfafeeö 2 bie erfte

Anmelbung unbcrücfy"id)tigt bleibt, fo gilt im ©tnne bes

©ntwurfs junäd)ft bie etwa norfjanbene näd)fte Anmelbung
als bie erfte. derjenige, welcher bie (Sntwenbung einer von

ihm gemalten (Srfinbung befürchtet, wirb batjer, um ben

Anfprud) auf baS patent fidt) ju ftd)ern, balbmöglid)ft felbft

bie Anmelbung bewirfen müffen.

©er (Sntwurf täfst bie Snlänber unb Auslänber in

gleicher SBeife ju bem Anfprud) auf bie @rtt)eihtng eines

patentes ju; ber gegenwartigen ©eftaltuug bes interna--

tionalen VerfefjTS würbe eine Vorfd)rift, weld)e bie Aus*
länber ungünftiger ftettt, nietet met)r entsprechen, gang abge=

fefjen batwn, bafs fie in leid)ter SBeifc umgangen werben
fönute. 3>tc Unterfdjeibimg ift, aud) in 5)eutfd)lanb ben

meiften ©efefcgebungen fremb.

(Sbenfomenig wie einzelne Perfonen finb enbltd) ©efeH=

febaften ober Korporationen oon bem Anfprud) auf bie ©r*

tl;eilung eines patentes ausgefdjtoffen.

I : •
. §• 4. *Wk

SDie burd) bas patent nertieljenen Stechte fönnen ftd)

tfjeils auf bie Anfertigung, tfjeils auf ben ©ebraud) unb
tbetls auf ben Verfauf ber patentirten ©egenftänbe begießen.

2Bät)rcnb bie auslänbifd)en ©efe|gebuugen in metjr ober

minber beftimmter Söeife ben Patentinhaber nad) allen

biefen Stiftungen l)in prioitegiren, ift in ®eutfd).tanb ber

Sufjalt beS PatentSred)teS auf ©runb ber Uebereinftmft vom
21. September 1842 burd) bie ©efefcgebung in mehrfacher
Ve$tel)uug befdjränft. %n benjenigen Vunbesftaaten, weife
eine Patentgefefcgebung überhaupt beftfcen, ift ber patentin=

l)aber boct) niemals befugt, baS auSfd)lie§lid)e Sted)t jum
SSeriauf ber patentirten ©egenftänbe für fid) in Anfprud)
ju nehmen; ein ausffUejBlid)es ©ebraud)Sred)t ftet)t it)m,

abgefetjen oon patentirten gabrifationSmetljoben, nur in An=
fetjung fotetjer 93cafd}inen unb SBerfjeuge $u, weife für bie

gabriration unb ben (Gewerbebetrieb beftimmt finb, nur bas

ausffließtif e Steft jur §er|tellung ber patentirten ©egem
ftänbe wirb überall unb unbebingt burf baS patent be=

grünbet.

S)er Entwurf tjat fid) in biefem fünfte weber ben
auslänbiffen ©efe£gebungen nof ben ©runbfäfcen beS in

SDeutfflanb geltenben Stefts burfweg angeffloffen. Seite

gel)en über bas -Dtafj berjenigen Verüdfiftigung, welche ber

Patentinhaber bcanfprüfen rann, erljeblif hinaus unb
begrünben für bie Veoötferung bie ©efabr empfinblifer
Verfügungen. SDas Publicum würbe barauf angewiefen
fein, jeben ©egenftanb bes ©ebraufs im täglifen fieben,

weifer unter bem ©f ufc eines patentes ftet;t, von bem
$atentfud)er ju entnehmen, eine 33efd)ränfung, we(d)e nad)

gegenwärtigen £ebenSgewof)n()eiten unb Serfet;rSt)ert)äItniffen

als fd)wer erträgtid) unb faum burd)füt)rbar erfetjeint. 3n
ben Sereid) beö adgemeinen ©ebraud)s fällt überbies eine

gewiffe An^at)! oon patenten, beren ©egenftanb oom ©tanb=
punfte ber wirtl)fd)aftli^en ©ntwicfelung einen nur geringen

Söertf) befit^t, unb wetd)c bennod) wegen beS weitreid)enben

abfatjfretfcs einen fefjr großen, §u itjrem SBcrtt) nid)t im
SBcrrjaltnifj ftet)enben ©ewinn abwerfen würben, gür biefe

geringwertbigen ©rfinbungen würbe ber ©d)u| norauSfid)ttid)

eine oiel größere Sebeutung erlangen, als für ©rfinbungen
von wirfiid) f)ol)m 3Serbienft, unb biefe innerltd) unbe=
reditigte 33ebeutung würbe er erlangen auf Soften ber großen

Pfaffe ber Seöölferung.

3luf ber anberen ©eite gelten aber aud) bie in bem

beutfd)en ^Patentrechte beftei)enben Sefdjränfuugen nad) ben

gegenwärtigen 23etrjältniffen ju weit. SDiefe Sefd)ränfungeu,

wetdjc bereits jefet ben aus bem @rfinbungsfd)u^ für ben

Patentinhaber fid) ergebenben Stützen beträd)tlid) herftbbrüden,

würben in gleicher Stiftung nod) empfiublidjer werben, fo«

balb, wie nad) bem Entwurf gefd)ehen foll, an bie ©teile

ber ©eheimljaltung ber gefd)üt^ten ©rfinbungen bie unbe=

bingte Veröffentlichung tritt. Severe erhöbt bie ©efaljr

einer unbefugten 23emt£ung. Ucberhaupt treffen gegenwärtig

bie 23orausfet5ungen nicht mehr ju, welche »or nun mehr als

30 3ahren in S)eutfd)lanb -ju jenen 33efd)ränfungen geführt

haben. 3n einer 3eit, in welcher über bie ßrtrjeilung ber

äahlreid)en, überbies geheim gehaltenen SanbeSpatente für

baS Publif'um nur mit Tlüi)t eine Ueberfid)t gu gewinnen

war unb über ben Umfang ber oorhanbenen 23erfef)rS;

bcfd)ränfuugen bemgemä^ ftets Unflarrjeit herrffte, lag ber

(Sntfchlufe nahe, ben Snljalt ber Patente unb bie barin h-

ruhenben VerfehrStnnberniffe möglichft einjufchränfen. ©egen=

wärtig Ijanbelt es fid) bagegen um bie ©d)affung eines

9teid)spatentes, beffen (Srtljeilung jur allgemeinen Kcnntni§

gelangt unb beffen Jnljalt jebermann jugängtid) ift. früher

hielt bie geringe ©ntwidelung ber SBerfcl)rSoerhättniffe bie

©efatjr fern, ba§ ber patentfd)ut) burd) bie @mfut)r vom
SluSlanbe l;er uereitelt werben fönnte. Gegenwärtig würbe

ein innerer 3Biberfprud) barin liegen, wenn jroar bem
Patentinhaber bie ausfd)lie§tid)e Anfertigung gewiffer ©egen=

ftänbe im Snlanbe norbehalten unb tt)ei(weife fogar bie 33e=

üölferung verpflichtet wirb, biefe ©egenftänbe ausfchließlid)

von bem Patentinhaber ju beziehen, wenn aber nid)tsbefto=

weniger gleichseitig ber Vertrieb ber gleichen, uom 2luSlanbe

eingeführten ©egenftänbe freigegeben unb baburd) bem
Publifum bie ©elegenheit geboten wirb, bie bem Patent
inhaber gugebadjte Vegünftigung burd) bie 2Bal;l einer

fremben VejugsqueHe, jum 33)til fogar unter Verletzung

ber burd) baS ©efe^ begrünbeten Verpflichtungen, gu nereiteln.

©nblich erfd)eint aud) berjenige ©afc beS geltenben Stents,

wonad) patentirte 3Kafd)inen unb patentirte 2Berfjeuge für

bie 3wede ber gewerblichen ^abrifation nur oon bem patent=

inl)aber belogen werben bürfen, einer ©rgättjung bebürftig,

feitbem über ben Vereid) ber gewerblichen ^abrifation §m
aus ber ©ebraud) neuer 3JJafchinen unb 2Berfjeuge eine

früher nid)t geahnte Vebeutung erlangt l)at unb bie gewerb-

liche ^abrifation mit anberen 3weigen ber probuftir-en Arbeits^

tfjätigfeit riclfad) eng oerfIod)ten ift. Sin Unterfd)ieb jwifdien

ber Venut^ung ju gewerblichen gabrifationsjweden unb ber

Venu&ung ju anberen SlrbeitSjweden läßt fid) ebenfowenig

grunbfäfelid) nod) rechtfertigen, wie praftifd) nod) burd)führen.

SDemgemäfe foH nad) bem Entwurf baS ausfd)liefetid)e

9ted)t jur §erfteHung patentirter ©egenftänbe bem Patentin=

haber in. bem rollen Umfange wie bisher uerbleiben. 2)aS

Stecht jum Vertriebe ber patentirten ©egenftänbe foH bem
Patentinhaber infoweit norbeljalten fein, als niemanb ol)ne

feine (Erlaubnis bie patentirten ©egenftänbe im Snlanbe feil

halten barf; baS Publifum wirb baburd) nicht gelmtbert, im
2ßege ber Veftcllung für ben eigenen Vebarf jene ©egen=

ftänbe vom Sluslanöe h er iu beziehen ober aud) bie fo be=

jogenen ©egenftänbe bei fid) barbietenber ©elegenheit, ohne

bafc ein geilhalten ftattfinbet, ju nerfaufen ober ansufaufen;

im Uebrigen wirb es aber auf ben Vejug nom Psatentinhaber

angewiefen fein.

£)as 3ted)t jum ausfd)liet3tiä)en ©ebraud) ber patentirten

©egenftänbe foH bem Patentinhaber abgefehen nott 2lrbeitS=

methoben, nur für bie eigentlichen Arbeitsmittel guftehen,

mögen biefelben in ben ©ewerben, in ber äanb- ober $orft=

wirthfd)aft, im Vergbau ober auf einem fonftigen ©ebiete pro*

buftiner Arbeit oerwenbet werben. 2)a bie überwiegenbe 3al)l

ber ©rfinbungen in ArbeitSmethoben ober in Arbeitsmitteln
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befteijt, fo wirb bcn patenten in ber Siegel ber patentfdjufc

in biefem ooflen Umfange jur Seite fielen.

§. 5.

Die Ertbciluug eines patentes ift nad) §. 2. ausgc=

HOtoffon, wenn bie Erftnbnng jur 3cit ber Stnmclbung bereits

offenfunbig benufct mar. Sic ift nid)t auSgefd)loffen im $atle

einer geheimen Venutntng. Durd) ben erften 2lbfafc bes §. 5.

fofX ber berechtigte Vefitjftanb tri le&terem $allc gegen bie Ein=

wirfung bes fpätcr verliehenen Privilegiums gefiebert werben.

Der barin jum 9lu§bru<f gebrachte ©runbfatj ift bereits in

ber Ucbercinfunft vom 21. (September 1842 anerfannt.

Dagegen enthält ber jmeitc 2lbfa^ bes §. 5. eine bem
in Deutfd)lanb gcltenben 9ied)te frembe Vcftimmung. Es
fann im ©cfammtintereffe bes SanbeS', insbefonbere burd)

militärifd)c Siüdftdjten, burd) bie 2tnforberungen ber ©efunb=
fjcitspflege ober burd) anbere Vcbürfniffe ber allgemeinen

2Bof)lfaf)rt geboten fein, ba§ von einer patentirten Erfin=

bung, fei es burd) bie Verwaltung felbft, fei es auf iljrc

Inorbnung burd) Prbatperfoncn unoerwcilt ©ebraud) gemadjt

werbe. $ür foldje $äHe mufs Vorforge getroffen fein, bamit

ber Patentinhaber bie norljanbenc 3wangslage nidjt in

mafjlofer 2Bcifc ausbeute uub ben Sntcreffcntcn nid)t eine

unncrl)ältnif3mäfeige Vergütung abbringe. Deshalb foU nad)

bem Entwürfe in folgen fällen bie freie Venufeung ber Er=

finbung geftattet fein. SDicfe Vefdjränfung bcS Patentinhabers

wirb nidjt als unbillig erfdjeinen, ba ber Staatsgewalt, von
weldjer ber Patentinhaber fein Prioilcgium empfängt, nidjt

jugemutljet werben fann, bajl fie burd) bie Verleihung bes

Privilegiums fid) felbft in ben burd) bas Sntereffe ber öffent-

lichen 3Bol)lfal)rt gebotenen 3[RaBnal)men bie §änbe binbe.

Die bem Patentinhaber gebübrenben 9iüdftd)ten finb baburd)

gewahrt, bajj einerfeits bie freie Venu|ung feines patentes

nur auf Stnorbnung ber 3entralbehörben fott eintreten bürfen

unb bemnad) vorausfidjtltd) nicht ohne forgfältige Prüfung
bie üftotbroenbigfeit angeorbnet werben wirb, baft iljttt aber

anbererfeits bem gisfus gegenüber aud) ein angemeffener Ent=

fchäbigungsanfprud) eingeräumt ift, über beffen §öhe lebig=

lid) ber dichter cntfd)eibet.
(

Durd) ben legten Slbfafc beS §. 5. foH ber internatio=

nalc Verfetjr gegen etwaige, mit feinen Vebürfniffen unver=

träglid)e Veläftigungen gefdjüfct werben, Er bejicht fid) Ins*

befonbere auf Sd)iffe, Sofomotiven unb fonftige Eifenbafjn;

fahrjeuge, welche in häufigem 2Bed)fel bas ©ebtet batb bes

einen, balb beS anberen Sanbes berühren.

§.6. M
©er Snljalt bes Patentfd)ufces ift vermögensrechtlicher

3?atur. Seine red)tlid)e Ucbertragbarfeit fann bal)cr einem

Vebcufen nid)t unterliegen unb ift überall, tljeilS auSbrüdlid),

theils burd) bie pragis, anerfannt. Um SJtiftoerftänbniffc

auSjufd)Heften, empfiehlt es fid) inbeffen, biefelbe auSbrüdlid)

in bem ©efefce feftjuftcllen. %üx bie %oxm ber Uebertragung

fommen bie Regeln bes bürgerlichen Rechtes jur Slnwenbung.

§• 7.

Dem 3medc bes Patentfd)ufees entfprtd)t es, bie Dauer
ber patente fo ju beftimmen, ba§ ber Patentinhaber fid)er

ift, > aus feiner ©rfinbung einen angemeffenen 9Ju^en ju

3iel)en. £ic Durchführung biefes ©runbfa^es finbet aller-

bings in ber oerfd)icbenartigcn üftatur ber (irfinbungen ihre

befonberen Sd)wierigfeitcn. 9Jiand)e ©rfinbungen, barunter

namentlid) biejenigen, weldje wed)felnbcn Vebürfniffen ber

3)Jobc bienen, fpielen in wenigen Sahren il)re 3toQe im Ver=

fehrSlcbcn aus unb finb baher überhaupt nur furje 3eit mit

Sftufeen ju oerwerthen; besl)alb würbe für fie nur ein furjer

patentfebuh eriorberlid) fein. Sei rieten (Srfinbungen ift aber

gerabe baS ©cgentl)eil ber $aü; theils ift ihre praftifd)c

Durchführung mit Schwierigfeiten oerfnüpft, welche auch

nad) ber ©rtijeilung bes patente« nod) jahrelange Vetfudje

bebingen, tl)eits finb bie Soften ihrer Slnwenbung fo be=

träd)tlid), ba§ fie in weiteren Greifen nur langfam fid)

einjubürgem oermögen, theils enblid) ift bie ©elegenheit ju

ihrer Slnwenbung eine fo befd)ränfte, bafe überhaupt nur
wenige Bewerber bafür auftreten fönnen. §icr würbe ber

Patentinhaber, ohne einen länger baueruben Sd)u^, nur
feiten eine ber Vebeutung ber (Srfinbung entfpred)enbe 33e;

lol)nung aus bem patente empfangen. 3wifd)en beiben

@Etremen liegt enblid) eine gro§e 9Jienge non irfinbungen,

wctdje entweber ihren Sßertf) nad) unb nad) burd) baS 2luf;

treten neuer unb befferer ©rfinbungen verlieren, ober oermöge

ber umfangreichen Venu^ung bereits in einer furjen 9ieil)c

oon Sahren bem Patentinhaber eine angemeffene 33etoh=

nung gewähren. Unter biefen ©ruppen ju unterfd)eiben unb

für jebe bie Dauer bes PatentfchufceS oerfd)ieben ju beftimmen,

ift unmöglid). SlnbererfeitS ift es aud)| nid)t rathfam, bie Ve=

ftimmung ber Dauer in febem einjelnen ^aüe burd) bie Patent:

behörbe gefdjeheu ju laffen, ba biefe nicht in ber Sage ift,

dou oornherein bie Vebeutung einer (Srfinbung unb ben ©nt=

widelungSgang ju überfeinen, welchen ihre Ausführung unb

Verwerthung nehmen wirb. 2lud) ber Patentfudjer felbft

nermag enblid) biefe Momente von oornherein nid)t ju wür=

bigen unb es würbe baher ebenfowenig jwedentfpred)enb fein,

ihn felbft bei 3lnmelbung ber ©rfinbung bie Dauer beftimmen

ju laffen, für welche er ben Patentfd)u£ in 3lnfprud) nehmen

i will. Von biefen Erwägungen aus fyat ber Entwurf bie

I Dauer ber Patente allgemein auf einen 3eüraum beftimmt,

|

weld)er t>orausfid)tlid) eine lohnenbe Vcrwerthung aud) ber

größten unb fd)wierigften ©rfinbungen geftattet. Die 3eit oon

15 Sahren ift im ©inftange mit bem ©rgebniffe ber Pa=
tentenquete unb im Stntjalt an bie in ben befteijenben ©e=

fe^gebungen bes StttanbeS wie bes SluSlanbeS angenom:

meneu SHa^imatfriften, weld)e non 10 bis ju 20 Sahren

fdjwanfen gewählt worben. ©Icidjjeitig fyat ber Entwurf

inbeffen burd) bas von ihm gewählte Snftem fteigenber

Patentgebühren Sicherheit ju fdjaffen gefud)t, bafe baS

Patent nidjt länger aufred)t erhalten wirb, als einerfeits

feine allgemeine wirthfd)aftlid)e Vebeutung bieS rechtfertigt

unb anbererfeits bas befonbere Sntereffe bes Patentinhabers

es bebingt.

Sm Sntereffe einer rafdjen ©ntwidelung ber @rfin=

bungen liegt es, bajg bem Patentinhaber bie Vefugnifj ge=

geben wirb, eine burd) Patent gefd)ü£te ©rfinbung burch

Slbänberungen ju oerooHfommnen, welche einfad) als 3ufa^

ju bem S"ha^e Deö ßtten Patentes erfdieinen, bemgemäft

nur auf beffen Dauer einen Sd)u| genießen unb nid)t bie

©ebühren eines neuen Patentes ju tragen haben. 9iad) bem

Veifpiele anberer ©efe^gebungen ift biefem Vebürfnijg burd)

ben jweiten Sa£ bes §. 7. entfprod)en. Der patentfudjer

ift nid)t genötigt, ein 3ufa|patent ju nehmen, wenn er für

bie Verbefferung einer ju feinen ©unfien gefd)üfeten ©rfin=

bung ben gefe^lichen Schu^ beanfprud)t, er fann nad) feinem

(Srmeffen ftatt bes 3ufa|patenteS ein felbftänbiges Patent

fid) ertl)eilen laffen, weld)eS bann t>infidt)tti<^ ber Dauer unb

©ebührenpftid)t ben allgemeinen Veftimmungen unterliegt.

§. 8.

Die Patentgebühren haDen junädjft ben 3mecf, bie

Soften ber burd) bas Patentwefen bebingten Einrichtungen ju

beden; es erfd)eint geredjtfertigt, jur Dedung ber Soften,

welche burd) bie Ertl)eitung ber, in erfter Steihe beut

einjelnen Empfänger oortl)eill)aften Erfinbungsprioilegien

erwad)fen, aud) junädjft ben einjelnen Empfänger heranju=

jiehen. Durd) bie ©ebühren foH aber aufterbem nod) ein

boppelter wirthfd)aftlid)cr 3wed erreicht werben: einerfeits

Sdmt$ oor Patentgefu ben für angebliche ober für oöHig un=

nü|e Erfinbungen, welche ber Veoölferung nur jur Veläftü

gung gereichen, anbei. rfeits bie red)tjeitige Vefeitigung ber

•patente für foldje irfinbungen, welche burd) bie Er=



21

fahrung nadjträgticf) als merthloS fid) erroiefcn, ober wetd)e

burd) bie weiter Entroidetung ber SScrfjältniffe ifjren urfprüng=

lidjen SSertt) oertoren haben; ber gortbeftanb folget patente

fd)äbigt bie Snbuürie. Der tektgebachte 3wed faitn nur
crreidtjt werben, wenn an regelmäßige 2tbfd)nitte ber gefefclid)en

Dauer ber patente bie Entrichtung oon fteigenben ©cbübren

gefnüpft wirb, welche ben Patentinhaber ju einer pcriobtfd)

fid) erneuernben Abwägung bes SntereffeS nötigt, bas er an
bem gortbeftanbe bes SdntfceS beft§t. 3Jlit 9iüdEfidt)t barauf,

bafj oiele Erfinbungcn überhaupt nur oon geringer Scbeutung

unb r>on furjer SebenSbauer finb, wäbrenb biefer 3eit aber

immerhin itjrert Pütjen haben, bafj anbere Erftnbungen in

ben erften 2>af)«n itjrer Durchführung nur einen geringen

Ertrag abwerfen, oft fogar noch h°h e Stufroenbungen er=

heifchcn, mufj ber ©ebübrenfa^ SInfangS niebrig gehalten

werben.

•Jtod) ber in bem Entwürfe gewählten Slbftufnng wirb

ber Patentinhaber im fünften 3>at)re ber Dauer bes patentes

200 A, im sehnten 3at)re 450 A, im fünfzehnten 3ahre
700 A. unb im Saufe ber fünfzehn 3>ahrc für ein Patent oon
Iängfter Dauer im ©anjcn 5280 J£ ju entrichten haben. Es
wirb nicht behauptet raerben tonnen, bafj eine fold)e Abgabe
aujjer 93erl)ältnifj ftefje ju bem, burd) ben gewährten Sd)u§
bem Patentinhaber errcachfenen SBortheil, fofern bie gefdjüjjte

Erfinbung überhaupt oon 2Berth ift. Die §ö£je ber ©e=
fammtabgabe entfpridjt im 2tllgemeinen bem in Englanb auf

ben patenten ruhenbcn SIbgabenbetrage, wenn man babei bie

um ein Satjr fürjere Dauer eines engtifdjen Patentes unb
bie fleinere SöeoölferungSjüffcr in Rechnung ftellt, roeldtje in

©rojjbritannien unb Sttanb für bie 23ermertl)ung ber Patente

in Betracht fommt. Sie roirb aber in Deutfdjlanb raeniger

empfinbltch als in Englanb fein, inbem in Deutfd)tanb bie

Abgaben in 15 Terminen unb mit anfangs feFjr gering*

fügigen Beträgen einzahlen fein raerben, raährenb in Engtanb
bie Entrichtung in 3 Serminen mit runb etroa 5< 0, 1000
unb 2000 A. ju erfolgen bat. Sie ift ferner im 33erbättnijj

erheblich niebriger als bie Patentabgabe in Belgien, niebriger

auch öt§ bie patentabgaben, welche gegenwärtig in einzelnen

beutfdjen Staaten entrichtet werben. 3>n bemjenigen Steile

DeutfchlanbS, welcher burch Sanern, Sad)fen, SBürttemberg,

Baben unb Elfafj*Sotbringen gebilbet wirb, fönnen bie pa*
tentabgaben bereits fe^t fid) bis auf benBetrag oon 3000 A.
fteigern, obwohl nicljt einmal in allen biefen ©ebieten bie

Dauer bes Patentes bis %u fünfzehn Sahren geht.

3ufafrpatente gelten nad) ber 2tnfd)auung bes Ent*

wurfes il;rem Spalte nad) nid)t ats felbftänbige Patente,

fonbern nur als Ergänzungen ber §auptpatente; für ein

3ufafcpatent foö baher nur eine einmalige ©ebüljr oon 30 A.
entrichtet werben, welche wefentlich °en 3wed bat, 21»=

melbung roertljlofer jufäfelidjer Erfinbungcn entgegenzuwirken.

§• 9.

Bon einer auSbrüdlichen amtlichen $eftfteÜung fotl bas

Erlöfd)en be§ Patentes nad) bem Entwürfe nid)t abhängig
fein, Sie erfd)eint als überflüffig. Der Entwurf hat nur
in feinen weiteren Beftiinmungen (§. 19.) eine amtliche SSer=

öffentlid)ung ber 2l)atfad)e bes Erlöfd)ens oorgefehen.

Sn ber patentgcfe|gcbung ber meiften ©taaten ift bie

Dauer eines inlänbifd)cn patentes, wenn bereits cor beffen

Ertheilung im 2luslanbe ein Patent auf bie Erfinbung er*

theilt war, oon ber Dauer bes lederen abhängig gemadjt,

fofern biefelbe für§cr ift. %n Deutfd)lanb ift biefer ' ©runb*
fa| nid)t burd) alle ©efe^gebungen, unb namentlich nid)t burd)

bic preufjifdje ©efe^gebung, anerkannt. Der Entwurf t)at

ihn ebenfalls nid)t angenommen. Derfelbe fyat nur bann
Berechtigung, wenn man bie Ertfjcilung eines Patentes um
bebingt als ein gmibcrnifj für bie jwedmäfcigc unb umfaffenbe
Jlitsbeutung einer Erfinbung anfleht. Er mad)t bie ^Birtlingen

bes ^etmifetjen Rechtes in einer irrationeEen SBeife uon ber

©efefcgebung bes 2luslanbeS abhängig. Sebe Beftimmung bei-

rrt ift enblid) ber Umgehung ausgefegt, fobatb bie Patent

fud)er bie 93orftd)t beobachten, ftets bort ein Patent junäd)ft

ju nehmen, wo bas ©efefe bem Patente bie längfte Dauer

jufid)ert.

§. 10.

Die Ertheilung bes Patentes fotl bie nachträgliche 2tufed)=

tung feiner ©üttigfeit niemals auSfdjtiefcen. Ob bie a3oraus=

fe^ungen oorliegen, wetd)e nad) §§. 1. unb 2. bie Erthe-uimg

eines Patentes für einen beftimmten ©egenftanb bebingen,

ober ob Umftänbc oorhanben finb, welche nad) §. 3. bie 2tb;

weifung einer beftimmten 3tnmelbung rechtfertigen, ift nad)

ber üftatur ber in 33etrad)t fommenben ^erhältniffe uor ber

Ertheilung bes Patentes nur fetten crfd)öpfenb §u prüfen.

3m öffentlichen Sntereffe ijt es baher geboten, biefe Prüfung,

fobatb fid) ein 2lnta§ baju ergiebt, aud) nod) nad)trägtid) ein*

treten ju taffen, unb jwar ohne 3^üdfid)t barauf, ob bie

fragen, wetd)e ben ©egenftanb ber nachträglichen Prüfung

bitben, bereits oor Ertheilung bes Patentes in berfetben

2Irt ober fogar oon berfetben ©eite gur amtlichen Erörterung

gebracht worben finb. gällt bas Ergebnis ber Prüfung gegen

bas Patent aus, fo fann folgerichtig nur bie 5JUd)tigfeit

beffetben ausgefprochen werben, ba ihm oon Stnfaug an ber

gefe§üd)e Soben gefehlt hat. Die 3ted)tstage ift in biefem

gaQe fo anjufehen, als ob überhaupt für bie Erfinbung ein

gefe§tid)er ©d)it| nid)t oorhanben gewefen wäre. Die Er=

tlärung ber 3{id)tigfeit hat bemnad) rüdwirtenbe £raft.

Sn bem unter Wx. 2. bes ^. 10. oorgefefjenen gälte hat

ber Patentinhaber fid) bas Ergebnijj ber oon einem SInberen

für bie Erfinbung aufgewenbeten 2Irbeit 51t eigen gemacht.

Deffenuugead)tet ift es nicht wohl angänglid), bas patent,

ftatt es ju oertüd)ten, auf benjenigen 311 übertragen, raetcher

burd) bie Entroenbung betroffen ift. Denn burd) bie

£batfadje, baB teuerer bereits oor bem Patentinhaber int

33efv|e ber Erfinbung geraefen ift, ergiebt fid) nod) nicht

ohne SBeiteres bie Sicherheit, bajs it)m bas näd)fte Stnred)t

auf bie Ertheilung bes Patentes gufteht. Ueberbies würbe

mit einer berartigen Uebertraguug bes Patentred)teS bie

2tlternatioe für bie ©efe^gebung gegeben fein, bie oon bem

erften Patentinhaber über bie 23enu|ung ber Erfinbung gc=

fd)toffenen Verträge entraeber aufrecht 31t erhatten ober

ebenfalls 31t oernid)ten. 2öürbe ber erftere Sßeg eingefd)lagcn,

fo befänbe ber erfte Patentinhaber fid) in ber Sage, oon oorn=

herein burd) bie 2Irt ber SSertragsbeftimmungen, mittels beren

er baS in feinem 2Sefi£ gefätjrbete Patent an Slnbere über=

trägt, bie äßirfung ber patententgiehung $u oereitetn. 2öürbe

ber zweite SBeg gewählt, fo würben biejenigen, welche bie S8e=

nu^ung ber Erfinbung burd) oertragsmä^ige Seiftungen gegen*

über bem erften Patentinhaber fid) ju fidjern geglaubt unb

barauf oiet!eid)t größere Unternehmungen gegrünbet haben,

in bie Sage geraten, biefe Unternehmungen aufgeben ober

bas Patentrecht nod) einmal erwerben ju müffen. Dort

würbe bas ©efefc alfo bie beabfid)tigte 2Birfung gro^entheits

nid)t erreichen, fykt würbe es nid)t feiten ju einer unbitti*

gen §ärte führen. Derjenige, raetd)er burd) baS oon einem

Slnberen erfd)lid)ene Patent fetbft um bie grüdjte feiner 33e=

mühungen gefommen ift, hat in ber Zfyat feinen ©runb,

über bie Vernichtung bes Patentes fid) befdnoert 511 fühlen.

Er hätte nid)t nur feinerfeits bie Slnmetbung ber Erfinbung

rechtzeitig bewirten, fonbern fogar fpäter, nad)bem ihm -ein

Stnberer in ber Slnmelbung juoorgetommen war, ben 33erfud)

bes teueren auf ©runb bes §. 3. 2Ibfa§ 2 mit Erfolg unb

mit ber SBirtung bef'ämpfcn tonnen, bafj il)tn fetbft nad) gc=

! höriger 2lnmetbung bas patent übertragen würbe.

§. 11.

Die 3urüdnahme eines patentes oernid)tet baffelbc

j

erft oon bem 3eitpunt'te an, mit welchem bie StufHebung
i erfolgt; fie hat mithin feine rüdwirfenbe Äraft.
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SDer ©ntwurf ift baoon ausgegangen, baß es fich md)t
empfiehlt, bie Aufhebung einmal erteilter patente, falls bei

ber ©rtt)eitung bie gefetZlicr)en Borausfetjungen überhaupt jus

trafen, ju erteiltem, ©ine frudjtbringcnbe Ausbeutung ber

©rfinbungen in größeren Unternehmungen würbe burd) bie

Unftdjerbeit , reelle fid) aus ber naheliegenden 3)iöglidjfeit

ber Aufhebung bes patentes für beffen 2nl)aber ergiebt, er-

heblich erfdutiert werben. SDie ©rünbe, aus welchen bie

3urücfnähme eines patentes foff erfolgen Dürfen, finb besljatb

möglidjft befdiränft; bie 3urüdnaf)me fott nicht als bie notb/

wenbige ftolge gewiffer, burd) bas ©cfetZ bezeichneter 2f)at=

fachen eintreten muffen, fonbern nur ausgefprodjen werben
bürfen, wenn folebe %i)atfaü)m vorliegen unb außerbem bie

Behörbe bie 3urüd'naf)me bes Patents für nottjwenbig erad):

tet; bie 9)cöglid)feit ber 3urü<Jnahme foH im©inne bes ©nt=

wurfcs baher wefentlief) ein Littel fein, um bie Patentinhaber
uor einem Verhalten ju warnen, welches §ur Aufhebung ir)rer

Patente nöthigen würbe.

3n ben geltenben beutfef)en ©efetZgebungen ift bie Auf;
hebung ber patente unter Anbercm an bie ShatfacTie gefnüpft,

baß ber Patentinhaber in beftimmter griff bie gefcfjütZte ©rfin=

bung im Snlanbe auszuführen unterläßt. SDie Beftimmung
hat ben bcabfiäjtigten ©rfolg nicht gehabt unb fich überhaupt
als unjroecfmäßig erwtefen. SDie uereinjette, uielleicht auch

nur unooHfornmenc Ausführung einer ©rfinbung ift im allge=

mein rairthfehafttichen Sntereffe bebeutungsloS, ganz abgesehen

baüon, baß ber ©taatsuerwaltung bie geeigneten Organe fefj=

len, um bie 2t; atfad)e ber Ausführung mit 3uuerläffigfett

feftjufteHen. 3rgenb eine ©ernähr bafür, baß ber SRn^cn

ber ©rfinbung bem Snlanbe nicht oerloren geht, wirb burch

eine berartige Bestimmung nicht geboten. SDer ©ntwurf hat

besbalb auf biefelbe t)er§icr)tet.

0iichtsbeftoroentger ift anzuerkennen, bafi ber ©taat es

nicht twEig bem ©rmeffen bes Patentinhabers übertaffen fann,

ob unb in welcher SBeife berfelbc bas ihm erteilte Patent
wirflieh nerwerttjet. Sie ©efafjr, baß ber Patentinhaber

über bas Patent in einer, nur feinen perfönlidjen Sntereffen

northeilhaften, ber ©ewerbfamfeit unb äßofjlfahrt bes SanbeS
aber nachtheiligen Sßeife oerfügt, ift rjort)anben. Sie ©efatjr

eines 9)Mßbraucf)S tritt um fo näher unb bie nachtheiligen

folgen beffelben werben um fo empfinblicher, je länger bie

SDauer ber Patente burch bas ©efe| bemeffen wirb unb je

mehr ber auslänbifdje ©ewerbefleiß mit bem bes SnlanbeS

in $onfurren§ tritt, ©in Patent foll nicht fo benutzt werben

bürfen, baß bie allgemeinen Probuhions-- unb ßonfurrenjner=

t;ältniffe in unnatürlicher SSeife fich uerfchieben. Bon biefem

©ebanfen aus hat auch 9roße Sfteljrhett ber an ber Pa^
tentenquete betheiligten ©adwerftänbigen einen gefetZltcfjen

©cfnitZ gegen eine mißbräuchliche Ausnutzung bes patentes

für nothwenbig erachtet.

©ine mißbräuchliche Ausnutzung fann aber in einer

boppelten Stiftung eintreten. 3unächft barin, baß ber patent=

tufjaber bie Benutzung ber ©rfinbung im Snlanbe fich aus=

schließlich vorbehält unb bemgemäß jebem anberen Unter=

nehmer, welcher im Sntereffe feines Betriebes bie 2Jfitbe=

nutmng in Anfpruch nimmt, biefe uerfagt. 3ft bie ©rfinbung

ber Art, baß fie für ben burch fie betroffenen probuftions=

jweig bie Arbeitsbedingungen wefentlich beeinflußt, fo muß
bem Patentinhaber gegenüber bie ^onfurrcnjfähtgfeit ber

übrigen Unternehmer biefes ProbuftiouSjweigeS erfchüttert,

unter Umftänben bie SebenSfähigfeit ihres Betriebes bebroht

werben, fo baß ber Patentinhaber mit bem Berfatl zahlreicher,

in bem gleichen Betriebszweige fonfurrirenber Unternehmung

gen jii einem thatfächlichen 2Jtonopol gelangen fann. SDie

mißbräuchliche Ausnutzung bes Patentes fann aber auch barin

beftehen, baß ber Patentinhaber ben ©egenftanb bes Patentes

im 3nlanbe überhaupt nicht zur Ausführung bringt, weber

clbft, noch burch Bcrmittelung britter Unternehmer, fonbern

iKr. 8 . (patentgefetZ.)

es norzieht, bie burch bas Patent gefchü^tc Probuftion oöüig

in bas Austanb ju nerlegen, um non bort aus beren ©rzeug=

niffe bem Sntanbe zuzuführen. Auch h'er fönnen, fobalb bie

©rfinbuug auf bie Probuftionsbebingungen Töefetitlicr) zurücf=

wirft, intänbifche Betriebsunternehmungen in ihrer SebenS;

fätjigfeit getroffen werben, fo baß bem Patentinhaber wieberum

ein thatfächtiches SKonopol erwäcijft, unb zmar, fchlimmer noch,

als in bem erften galle zu ©unften bes AuslanbeS unb auf

Soften ber gefammten intäubifcheu ©ewerbfamfeit.

Sie Beri)ältniffe beS ^erfehrslebcns werben nun jiuar

glüeflicherweife bie ooUftänbige Berwirfltchung ber i)\tv ange=

beuteten Borausfe^ungen nur feiten geflattert. 2>nbeffen fönnen

bie leideren auch bann, wenn fie nur tfjeilweife unb oiel=

leicht nur auf furze SDaucr ihre Sßirfungen äußern, bereits

eine Berfchiebutig ber natürlichen Äonfurrenzuerhältniffe mit

fich bringen, welche ben 3ntereffen bes ©emeinwohles burch^

aus guwiberläuft. S)ie Beftimmungen im §.11 9lr. 1 unb 2

finb barauf berechnet, in ben hier angebeuteten beiben Dftcb/

tungen einer mißbräuchlichen Patentbenut^ung entgegenzuwirfen.

SDurch bie Bcftimmung unter üftr. 1 foH uerhütet werben,

baß ber Patentinhaber bie Ausnutzung bes Patentes im 3n=

lanbe mehr ober weniger monopolifirt. SDie Beftimmung

unter 9?r. 2 foö nerljinbern, baß er bas Snlanb bem Aus=

lanbe gegenüber in ber Ausnutzung bes Patentes jurücfie|t.

Beibe Beftimmungen follen in ben zwei erften Sahren ber

Patentbauer noch nicht anmenbbar fein, weil felbft bann,

wenn bereits in biefer 3eit Berfuche einer, bem ©emeinworjl

nicht entfprechenben, Ausbeutung bes Patentes herDOrt^te^
füllten, barauS jebenfaßs eine fo erhebliche ©chäbigung ber

öffentlichen Sntereffen nicht erwachfen fann, baß beslmlb bie

Befeitigung bes Patentes angezeigt wäre.

SDie erftere Beftimmung fefct für bie Anwenbung z";

uächft ooraus, baß einheimifchc Unternehmer wirflich bas

Bebürfniß fühlen, oon bem Patente ©ebraua) zu machen.

£>b bies ber gaß ift, ergiebt fich am teichteften baraus, ob

bem Patentinhaber ein fixeres unb angemeffenes ©ebot für

bie Benutzung beS Patentes gemacht wirb. SDiefe grage foll

baher ftets in erfter 9ieihe zur Prüfung gelangen. SDie Prü=

fung gewährt bem Patentinhaber eine Bürgfchaft gegen

friuole Angriffe auf fein 9iecr)t SDie Prüfung ift fchroierig,

fie wir aber babura) erleichtert, baß bei allen einiger 9Kaßen

werthootlen Patenten ber Patentinhaber bereits bem ©inen

ober Anberen, fei es im Snlanbe ober Auslanbc, bie ©r=

laubniß zur Benutzung bes patentes erteilt fyabtn wirb, ba

es für i§n unmöglich ift, überall bas patent felbft auszu=

nutzen. SDer Preis, welchen ber Patentinhaber in einem

folgen ^aQe für bie ©rlaubniß zur Benutzung bes patentes

erhalten §at, wirb in anberen fällen als ein gewiffer An*

halt für bie Beurteilung ber Bcrgütung bienen fönnen.

Aderbings ift babei ftets 311 berücfficfjtigen, baß bie Berwer=

thuug mancher ©rfinbungen je nad; bem 3eitpunfte, ju welchem,

unb nach ^m ®rte/ an welchem fie erfolgt, von üerfcrjiebe=

ner Bebeutung ift, welche auf ben Preis ber Benutzung ju*

rücfwirft. Sn ber 3eit ber erften, mit Soften unb Schwierig^

feiten nerbunbenen ©inführung wirb bie ©rfinbung woniger

©erotnu abroerfen unb wirb bemgemäß ber Preis für ihre

Benutzung fid) niebriger fteöen, als in einer fpäteren 3eit,

nachbem bie ©rfinbung ftd; allgemeine Auerfennung oerfehafft

hat. 3n einem Sanbe, welches für bie Berwerttjung ber

©rfinbung befonbers günftige Berhältniffe bietet, wirb il»r

©rtrag größer unb bemgemäß il;r Preis l)öl)tx fein, als

bort, wo bie Berhältniffe weniger günftig liegen.

Aua) ™™» «ßch AuSfaU ber Prüfung baS bem

Patentinhaber gemachte unb non biefem abgelehnte Angebot

als angemeffen erfdjeint, foll bie Bchörbe noch nid)t genötigt

fein, bie 3urüdnahmc bes Patentes auszufprechen. SDie 3Beige=

rung beS Patentinhabers, biefes Angebot anzunehmen, mag

nicht gerechtfertigt erfdjemen, fie braucht aber bcsfjalb nod)
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nicht bie aßgemetncn mirthfcf>aftlid)en Sntereffen be§ Sanbes

ju fd»äbigen. £)b bcr Sfjatbeftanb ber «Rr. 1. Anlaß jur Auf=

Hebung giebt, hat bie Vefjörbe zu erwägen. 2)em «Potentin*

fjaber roirb in bem burch ben Entwurf oorgefchencn Verfahren

bie «JRöglidjfeit geboten, fein Verhalten ber Vefjörbe gegenüber

ju begrünben. Vermag er bies jur ©enüge, gewinnt bie 93e=

fjörbe bie Ueberjeugung, baß in bem Verhatten bes «Patentm*

IjaberS nid)t bcr Vcrfucf) ju einer bem ©emeinwoht nad>

iljeUigen «JRonopolifirung liegt, fo ift fie nid)t genötigt, bie

Aufhebung bes patentes aussprechen, fonbern hanbelt im

©inne bes ©efefccS, wenn fie bie Aufhebung bes «Patentes

ablehnt.

Sie Vorausfefcungen , unter melden burch bas 33er;

halten bes «Patentinhabers bas Sntanb bem Auslanbe gegen*

über zurüdgefefct erfd^ciiit, fönnen ber «Ratur ber Verhältniffe

nach fo oer)d)ieben liegen, baß fie füf) gefe^lid) ferner be=

ftimmeu laffen. 3« bcr 9ir. 2. beS §. 11. ift ba^er auf

eine ^nähere Vezeidjuung berfelben »erbtet. (Sine unbered)=

tigte 3urüdfefcung bes 2>nlanbe§ wirb jebenfaßs bann nicht mehr

angenommen werben fönnen, wenn ber inlänbifdje Vebarf

burch bie Verwesung, welche bas patent im Snlanbe finbet,

gebceft roirb. Ser Entwurf hat fid) barauf befdjränft, biefe

©renje für bie Anrocnbbarfctt ber Veftimmung unter «Rr. 2.

ZU sieben. 2Birb bcr inlänbifdje Vebarf burdj bie 9Scrtoer=

tfjung, welche ber Snfjaber bes «Patentes bemfelben im 3>n*

lanbe gegeben Ijat, nicht gebedt, fo fönnen bie Momente,

welche bie Veljörbe zur Ausübung ber ihr oerlieljeuen 33e=

fugniß jur Burüdnabme beS «Patentes beftimmen, fehr uer=

fdnebene fein, ©olche «JRomente würben namentlich in einer

bem Auslanbe gegenüber unoerhältnißmäßtgen Steigerung beS

«PreifeS für ben gefcf)ü&ten ©egenftaub ober in einer burch

bie natürlichen «ßrobuftionSbebingunaen nicht gerechtfertigten,

betrachtlichen Einfuhr gefunben werben fönnen. SDaS freie Er=

meffen ber Vef»örbe foH bezüglich ber Vebeutung biefer Um=
ftänbe im einzelnen galle entfeheiben. gür ben «Patentinhaber

bietet bie «Regelung bes Verfahrens, in roelchem über biefe

grage eutfcr)ieben wirb unb bie (Stellung ber jur Entfd)ei=

bung berufenen Veljörben bie (gewähr, baß bie Veurtheilung

eine fachliche unb ber Abficht bes ©efefces enifpredjenbe fein

roirb.

Saß eine bem (Gemeinwohl bes Sanbes nachtheilige

Ausbeutung ber «patente möglich ift unb baß bie ©efeijgebung

«Wittel bagegen oorfehen müffe, ift ebenforoofjl in manchen

ber beftehenben©efe^gebungen als auch befonbers in ben neueren

Veftrebungen für bie Reform beS «Patentrechtes anerfannt.

Sie frangöfifche ©efe^gebung ift hierin oorangegangen, fie

unterfagt bie Einführung patentirter ©egenftänbe bei ©träfe

ber Verroirfung bes «patentes. Sie auf bie «Reoifion ber

englifchen «patentgefc^gebung gerichteten Vorarbeiten haben ben

SBiberruf bes «Patentes für zwei gäße oorgefefjen, unb

Zwar: 1. wenn ber «Patentinhaber nicht nachweifen fann, baß

bie Erfinbung in einem angemeffenen Umfange im Sntanbe

ausgemalt wirb; 2. wenn bie Ausnutzung ber Erfinbung burd)

ben «Patentinhaber allein nicht ausreicht, um bie auf bie @r=

finbung bejügltchen Vebürfniffe beS «Publifums ju befriebigen,

ber «Patentinhaber gleichwohl aber brüten Unternehmern bie

Ausnutzung unter angemeffenen «öebingungen nicht geftattet.

25er SBiener «Patentfongrefc f)aüt eine Veftimmung empfohlen,

nach welcher ber «Patentinhaber in foldjen ftaXLm, in welchen

bas öffentliche 2>ntereffe biefes oerlangt, nerantaBt werben

fann, feine ©rf^nbung gegen angem offene Vergütung allen

geeigneten Bewerbern jur «JJiitbenu|ung ju überlaffen. 3n
ben «Reformoorfchlägen beS beutfehen «Patentfchu^nereinS ift

enblid) bie Veftinnnung enthalten, bafj ber «Patentinhaber nach

Verlauf eines gljeileS ber «Patentbaucr gehalten fein foß, unter

ben gerichtlich feftgefe^teuVebingungen jebermann bie Venu^ung
ber ©rfinbung gu geftatten. 21 lies biefes beruht im 2Befent=

liehen auf bem ©ebanfen, welcher für ben ©ntwurf ma§ge=

benb gewefen ift. ©ine nähere «Prüfung ergiebt aber leicht,

bafj jene Vefttmmungen unb Vorfcfjtäge ttjeils für ben «Patents

inhaber eine ungerechtfertigte §ärte einfdjliefjen, theits beut

fubjeftioen Grmeffcn ber Vehörben oiel ju großen «Spielraum

laffen, theils enblid; ber praftifdjen ®urd;führung unüber=

winbliche ©d;wierigfeiten bereiten. Sn bem ©utiourfe ift oer*

fudjt worben, bie g'rage auf einem SBege ju löfen, welcher

nach biefen «Richtungen hin berechtigte Vebenfen, foweit mög=
lieh, befeitigt.

§. 13.

Sßirb bas «patentwefen auf ber ©runblage ber Vor=

Prüfung ber (Srfittbungen geregelt, fo ift bie Einrichtung einer

befouberen «pateutbehörbe unerläßlich. 35ie Vehörbe ift als

«Patentamt bezeichnet. 3hre 31t)ättgfeit wirb übenuiegenb von
technifd;en fragen in Slnfpruch genommen fein; fürbie9Rehr=

jal;l ihrer «JRitglieber ift bafjer technifche «Sachfunbe erforber=

lieh; fie müffen aus ben Greifen ber tedmifchen «Praxis unb

Söiffenfchaft entnommen werben. «Reben technifcfien ©egeiu

ftänben werben inbeffen auch ^agen aus oerfchiebenen ©e=

bieten bes «Rechts, ber Verwalung unb ber Volfswirthfdjaft

an bas «Patentamt herantreten; lefcteres bebarf besfjalb einer

«itnjahl oon «Dlitgliebern, welche auf biefen ©ebieten fompe=

tent finb. Um bie unabhängige Stellung ber «JRitglieber

mögltchft ju ftärfen, foßen bie ©teßen ber nicht technifdjen

«JRitglieber le^teren auf ßebensjeit, bejw. auf bie Sauer bes

oon il;nen befleibeten «Reichs ; ober ©taatsamtes »erliefen

werben. SDie Inhaber ber technifchen ©teßen foßen bagegen

nur auf fürjere 3eit berufen werben, ©inerfeits werben bie

3nl;aber biefer ©teßen burdj ihren fonftigen Sebensberuf fich

ber «Regel nach in emer an unb für fid) unabhängigeren

©teßung beftnben, anbererfeits ift es, um bas «Patentamt

ftets auf ber £>öhe feiner Aufgabe ju erhalten, erforberltch,

baß jeitweife ein SBedjfet in ber Vefe^ung ber technifchen

©teßen oorgenommen werben fann, um ihm neue Gräfte ju=

juführen, welche jeweilig mit bem neueften ©taube ber Sedmif

praftifch unb wiffenfehaftlich oertraut finb. @ine erneute

Verufung ber ausgefchiebenen «JRitglieber, wenn biefelbe im
gefchäftlicheu Sntereffe ermünfcfjt erfc|eint, ift burch oen

wurf nicht ausgefchtoffen.

§§. 14—16.
35ie technifdjen fragen, welche an bas «Patentamt ge=

langen, gehören ju einem großen Zfyäk ber medjanifchen

Sechnif, ju einem anberen Sfjeite ber ct)emifcr)ett Secfjnif,

enblid) foldjen ©ebieten an, bie unter feine biefer beiben

©ruppen ausfdjlicßlich faßen. 2)er Entwurf geht oon bem
©efichtspunfte aus, baß an ber Entfcheibung bes «Patentamtes

über bie einzelnen technifchen fragen nur folche «JRitglieber

Zfyzii nehmen follen, bie im Aßgemeinen auf bem ©ebiete fad)=

oerftänbig finb, welchem bie fragen angehören. Saraus ergiebt

fich bie «Rothwenbigfeit, bas «Patentamt in mehreren Abtfjei;

hingen §u organifiren. Von ben Abtt;eitungen foßen minbe=

ftenS je §wei für bie «Patentfadjen aus bem nämlichen ©es

biete ber «Xedmif beftimmt fein. Es ift bemgemäß oon oorn;

herein bie Einrichtung oon fed)S Abtheilungen in Ausficht ge;

nommen. ©elbftoerftänblich fönnen bie «JRitglieber einer Ab=

theilung nicht auf aßen ©ebieten ihres ©efd)äftsfreifes in

gleicher SBeife unterrichtet fein. ®urd) ben Abfai 3 bes §. 14.

wirb besljalb bie «JRöglichfeit gelaffcn, bie erfchöpfenbe technifche

Veurtheilung einzelner gäße burch bie Heranziehung anber*

weiter ©achoerftänbiger fichersufteßen.

Siefe ©rganifation bes «Patentamtes l;at sunädhft ben

Vorzug, baß fie ihm eine oerhältnißmäßtg große Anjahl oon

tüchtigen Vertretern ber £ed)nif zuführt, baß bie in bem «patent=

amte maßgebenben Anfchauungen nicht fo leicht in einfeitigen

«Richtungen fich oerlieren fönnen unb baß bem «Patentamte

bas Vertrauen ber gewerblichen Greife in höherem «JRaße

erworben wirb. 2Beitertjirt bietet fie aber bie ©elegenheit, bas

Vefchwerbeoerfahren gegen bie Vefcfjlüffe ber Abtheilungen eben
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fo einfad) lüie praftifdj roirffam ju gcftalten. ©er ©ntrourf

nimmt an, baß für aßc non beut Patentamte gefaßten Vc?

f cf) Ciiffc bie -IDZögttcjjEeit einer 9?er>ifton gegeben fein muffe, baß

eine einjtge V*ef$roerbe«Snftans ju biefem Sefiufe aber genüge

uub baß es nur baranf anfomme, ihr eine ©iuridjtnng ju

geben, roctdje eine rafdje nnb jugleid) unbefangene 3tet>ifion

bor angefochtenen Vefdjlüffe ftd)er fteUt ©iefes mirb erreicht,

roenn bie Abteilungen gegenfettig als Sieuiftonsinftanjen ein? i

treten, ©etbftuerftänbücb fßnnen in ein fo(d£>eö gegenfeitiges

Verbältuiß nur biejenigen Abtbeitungen treten, bereit ©efdjäfts?

frets bemfelbcn ©ebiete ber Scdmü* angehört, gür ben $all,

baß eine Vefdjroerbe fragen tron größerer Vebeutung ober
;

fotd)c fragen betrifft, bie oerfdiiebenc ©ebiete ber geebnif 311;

gteiäj berühren, füll eine fachgemäße ©ntfReibung nod) ins*

befoitbere baburd) geroäbrleiftet roerben, baß bie ^iitroirfung

mehrerer Abtheitungen bei ber Vefd)lußfaffung geftattet roirb. I

©ie in beut ©ntrourfe geroäl)ltc Drgantfation ber Ve?

fdjroerbe=3nftans ift bie rerbättnißmäßig einfad)fte unb ntad)t

bie ©d)affung einer befonberen Vebörbe für bie ©rtebigung

uon Vefdjroerben entbehrlich, ©ie befdjleunigt ben ©efdjäfts?

gang überhaupt nnb bie ©rtebigung ber patentgefudje ins?

befonbere. ©ie fefct bie beiben Snftanjen in eine nähere

Vegiebung, meldte einer gleichmäßigen unb fachgemäßen Ve?

l;anbtung unb ^Beurteilung ber ©in&elfäße förbertidj fein

mirb. ©ie giebt ettblicr) ber erften Snftanj im Verljältniß

ju ber jrociteu Snftans eine Stellung, meldte aud) angegebenere

£edjniter unb ©elebrte ttidjt Stnftanb nehmen laffen mirb, be?

reits bei ber erften Prüfung ber Patentgefud)e u)re Sölitroir*

fung eintreten 51t laffen.

§• 19.

©er Snljalt ber Spotte ift beftimmt, über bie rechtlichen

Verb^ältniffe eines jeben Patentes Auskunft ju gewähren;

Eintragungen, roetdie eine Aenberuug in ber perfon bes

Patentinhabers ober feines Vertreters befunben, finb jeboer)

nad) ber Abftdjt beö ©ntrourfcs für bie ©ültigfeit ober

Ungültigfeit beS ber Aenberuug ju ©runbe tiegenben, recl)t=

liefen Aftes nid)t entfdjeibenb. lieber ben tedmifdjen 3ub>lt

ber einzelnen patente follen bie ^Beteiligten, aus ben offen«

gelegten Patentbefdiretbungen unb bereu Anlagen fid) unter?

rieten fönnen. SSeiterge^ettben Vebürfniffen ber tedmifcfjen

Greife foll außerbem baburd) 9ted)nung getragen merben, baß

in einem befonberen, oon beut Patentamte herausgegebenen,

für jebermann fäuflidjeu Statte bie Vefd)retbungen unb 3eidj?

nungen, roeldje ben Snbatt ber patente barfteßen, tteröffent?

liebst roerben. ©as Vlatt foll zugleich roieberfebrenb lieber?

fidjten über bie erteilten unb in 2BegfaII gefommenen

patente, foroie ftjftematifdje Sftadjroeifungen über bie be?

ftefienbcn Patente bringen unb fo für bas beteiligte ge?

roerblicbe Sßublifum e ine" bequemen unb juoerläffigen 2Bcg?

roeifer auf bem ©ebiete be3 ^ateutroefenö abgeben. SDem

SBegfatl ber patente foll bureb ben 9teid)§an§eiger eine allge?

meinere Verbreitung gegeben roerben, roie in gleidjer SBetfe

aud) bie ©rtljeilung eines neuen ^Jatenteä Verbreitung erl;ält.

(§• 26.)

3nbem ber ©ntrourf ben Snbatt ber ertbeilten patente

grunbfäfelid) ber £)effentlid)feit übergiebt, nerläßt er ben in

ben beutfd^en ©efefcgebungen biöljer eingenommenen ©tanb?

punft; gegenroärtig roerben bie patente biö juibrem ©rlöfcben

geljeim getjalten. SDic oeränbertc ©teßung beä ©ntrourfeö

ergiebt fid) bereits aus bem ©runbfa^e bcö Verfabrenö, roo?

nad) ber 3ul)alt jeber älnmclbung, benor ein patent ertfjeitt

roirb, ueröffcntlid)t roerben muß; biefe Veröffentlichung roirb

nad) erfolgter ©rtl^eilung beä potentes lebiglid) fortgefefct.

©ine bauembe Dffenbaltung beö 2>nf)alt3 ber patente roirb

aber aud) burd) allgemeinere 9tücffid)ten geforbert. 2)er 3ioed,

rocld)er ber ^3atentgefc^gebung unter 2lnberetn ju ©runbe

liegt, bie jyöibcrung einer rafd)en VerooHfommnung ber

£cd)mf, ift nur ju erreichen, roenn jebe ted)nifd)e Vcrbefferung,

roetd;e bureb bie ©rt^eilung eines «Patentes als folc^e aner?

tannt roirb, unnerjüglidj jum ©emeingut gemacht unb fomit

als Anregungsmittel für neue Vcrbefferungen benufet roirb.

Surd» bie Veröffentlid)img roirb ber Patentinhaber atterbings

ber ©efahr einer unbefugten 2lusnu|uug feiner ©rfinbung

mehr als bisher ausgefegt; biefer ^adhtheit fällt inbeffen nid)t

in bas ©eroicht gegenüber ben großen ^Begünstigungen, roeldje

1 im Vergleid) mit Den beftehenben beutfdjen ©efc^gebungeii

bem Patentinhaber gemährt roerben follen.

©ie Ausnahmefälle, in roetd)en ber Abfafc 3 bes §. 19.

bie Veröffentlichung bes Snhalts ber patente ausfc|ließt,

|

finbeu in milttärtfdjen Siüdfichten ihre Rechtfertigung.

§§. 20. 21.

2)er ©ntrourf gebt baoon aus, baß ©treitigfeiten über

i

bie Verlegung eines ^atentredjtes nor bie orbentlicben ©erieb^te

geboren. Severe finb burc^aus in ber Sage., in folgen
©treitigfeiten bie ©ntfdjeibung ju treffen, mag ber ©treit

nun ben tf)atfäd)lid)cn Snljalt ber als Verlegung eines patent?

rechtes bejeidiueten £anblung ober ben Umfang bes angeblid)

»erlebten Patentrechtes betreffen. @S fann nur barauf an=

fommen, ben ©eriditen bie ©elegenheit ju gewähren, über

bie ted)nifd)cn fragen, roetdje mögtid)erroeife in ben ©treit ver-

flochten finb, fid) fd)nefi unb in maßgebender Söetfe 51t unter?

richten; ber ©ntrourf geftattet ihnen, 31t bem Ve^ufc oon
bem Patentamte ©utadjteit einzuholen.

§iernacb roar in bem ©utrourfe nur für ^roei ©ruppen
uon patentfadjen, für bie ©rttjcitimg unb für bie Vernich
tung ober 3urüdnahme ber Patente, bas Verfahren 3U

orbnen.

lieber bie @rtl)eilung ber Patente foll auf ©runb eines

Aufgebotes ber ©infprüdje, jebod) oljne bereu fpätcre ©etteub?

mad)ung aussufd)ließen, in jroci Snftanjen burd) oerfd)tebene

Abtbeilungen bes Patentamtes entfdjieben roerben. Sie ©in?

leitung biefes Verfahrens roirb in ben §§. 20. 21. geregelt.

Ilm für bas weitere Verfahren eine fefte ©runblage ju ge?

roähren, foE bie Anmelbnug in einer beftimmten Antrags?

formet ben Anfprud) bes Patentfud)ers genau feftfteHen, fo

baß Patentamt unb Vettjeiligte nid)t genöthigt roerben, aus

weitläufigen Vefd)reibungen ben 3ubalt btefeS AnfprucbeS

erft ju ermitteln, obne bamit gteid)roohl über beffen roirftidje

2ragroeite ©icberljcit gu erhalten. Abänberuugen ber An?
melbung foßen nur bis ju ber oorgefd)ricbenen Vefannt?

machung ^uläfftg fein, roeit jebe fpätere Abänberuug eine neue

Vefanntmadning erforberu unb ihre 3utaffung, abgefeben oon

ber Irreleitung ber Vethciligten, bie ©etcgeuljeit gu einer ab?

fid)tlid)en Verzögerung bes VerfabrenS bieten roürbe. ©ieljt

ber Patentfucber fid) nod) fpätcrljtn ju Abänberuugen oeran?

laßt, fo roirb er baraufhin bie Anmclbung einer neuen ©rfin?

bung ju beroirfen haben.

®ie ©inforberung eines geringen ÄoftenfafecS erfdjeint

fd)on bcshalb jroedmäßig, um oöfiig unnüfee ®efud)e bem
Patentamt fern jtt halten. Abgefehen oon ben Soften beS

Vefd)roerbeoerfahrens , roirb ber patentfucber ju roeiteren

ßoftenjahlungen nidht oerpflid)tet. ©oroeit aus ben ein?

gebenbeu Veträgen bie Soften beS Verfahrens ntd)t gebedt

roerben, bieten bie aus ben Patentgebübren fid) ergebenben

©innahmen genügenbe Littel jur ©edung bar.

®ie Anmelbuug ift im ©innc bes ©ntrourfeS erft bann

erfolgt, roenn fie in allen ©tüden ben gefefcUdjen Anforbe?

rungen entfprid)t. ©aber fönneu im $all beS §. 21. erft

mit bem Augenblide, in roeld)t'm bie Anmelbung gehörig er?

gänjt uub berid)tigt ift, bie burd) bas ©efefe an bie An?

melbung gefnüpften 2Birfungen eintreten.

§§. 22., 23.

Sie Vorprüfung, roeld)er nad) bem ©ntrourfe alte Anmel?

bungen unterroorfen fein follen, bat aud; in ben beftehenben

beutfd)en ©efefcgebungen il;re ©teße. 25er roefentlid»c Unter*



£>eutf$er 9tet<^«tag. gftenfh'id 9tr. 8. (ffatentgefefe.) 25

fd^ieb jwifäen lefcteren unb bcm Entwürfe beruht in berVe=

ftimmung, bafe ber Snhatt ber Slnmelbung befannt gemalt

roerben foll, um jebertnann ben Einfprud) gegen bie Erteilung

beS nad>gefud)ten patentes ju ermöglichen, ©er SBertlj biefer

Einrichtung ift in ben gewerblichen Greifen atterbings nietfach

beftritten worben. ©ie befielt inbeffen bereife, wenngleich

weniger burd>gebtlbet, in ber englifd)en ©efefcgcbnng fett tön*

gerer Seit, unb fic ift, was für u)ren prafttfd)en 2BertI;

3eugnifj ablegt, in ben neuerbtngs jur englifdjen ©efe£=

gebung gemalten 2teformoorfd)lägen ntd)t aufgegeben. 3hre

Einführung ift in granfrei«! wie in 5Deutfd)lanb oielfad) oon

fädjoerftänbiger ©eite als erroünfdjt bezeichnet roorben, unb

bie 9M)rf)eit ber ©adroerftäitbigen in ber Patentenquete hat

biefer Sluffaffung fid) angcfct)loffen. Sic Veforgnlffe, welche

an bie SBefanntmadjung oon einem Steile ber inbujtrietten

Greife gefnüpft werben, finb nur tnfoweit begrünbet, als

ber ©egenftanb ber Slnmelbung, wenn itnn nad) ber Vcfannt

mad)ung ber Patenfdntfe uerfagt roirb, ber allgemeinen Vc=

nufeung preisgegeben ift, roäljrenb er im $atte ber ©el)eim=

Haltung üiettcicf)t nod) immer für ben Patentfuäjer ein rcertb/

oottes gabrifgeheimnifj geblieben toäre. Slttetn biefes Prtoat=

intereffe, toelcheS übrigens aud) nur für einen oerhältmfc

mäfcig flehten ftreis oon ©eroerbetreibenben ipraftifche 33e=

beutuug fjat, fann ben Vorzügen gegenüber, bie bas ©oftem

bes Entrourfs für bas allgemeine Sntereffe bietet, nid)t ent*

fdjeibenb in baS @eroid)t fallen. 3m Uebrigen ift gegen

eine uorjeitige StuSnu^uitg beS veröffentlichten 3nl)attes ber

Slnmelbung oon ©eiten Stnberer als bes Patentfudjers ba=

burd) Sicherheit gegeben, bajs bem Patentfudjer bereits oor

ber Erteilung bes patentes bie SBirfungen bes lederen jur

©eite flehen foüen.

gür baS weitere Verfahren ift zufolge einer in ber

Patentenquete gegebenen Stnreguttg groifd^en beseitigen Slnmel*

bungcn, in bereit Snf)alt bas Patentamt bei einer oorläufigen

Prüfung einen patentfähigen ©egenftanb erblidt, unb pifcljeit

benjenigen, bei roeld)en bies nid)t ber $att ift, tut tcrfcfjieben.

Sie Vermutung fprid)t bafür, bafj erftere in ber Stjat eine

neue Erfinbung enthalten, le^tere nid)t. Unter ben ©ad>oer=

ftänbigen ber Patentenquete mar bie Meinung oortjerrfcljenb,

ba§ ber patentfuä)er, roenn er oon ber ifjm ungünftigett Stn=

fidjt beS Patentamtes in ßenntnifj gefegt roirb, in nid)t

feltenen fällen von einer roeitereit Verfolgung feines ©efttdjeS

Slbftanb nehmen unb bamit bcm Patentamte unnötljige ©e=

fd)äfte, ben betljeitigten gewerblichen Greifen wierroünfdjte

Veläftigungen erfparen werbe. 35a aber immerhin bie 9JJög--

lidjfcit oortjanben ift, bafj baS Patentamt bei ber oorläufigen

Prüfung ber Slnmelbung ju einer irrigen Slnfidjt über ben

2Bert£; ihres 3nl)altS gelangt, fo fott ber patentfuetjer aud)

gegen bte 2lnfid)t beS Patentamtes baranf befteljen bürfen,

ba§ feine Slnmelbung bem roeiteren Sßerfabren unterzogen

roerbe. (Sine getoiffe ©eroäfjr, baB ber Patcntfudier ju biefem

©djritte nid)t oljne forgfältige lleberlegung fidj entfdjUejgen

roerbe, ift in ber SSefttmmung gegeben, roeld^c für eilten

berartigen gatt baS ©intreten bes einftroeiligen patent
fd^u^es ausfd)liefet. S3om ©tanbpunfte ber öffentlichen Snter»

effen cridjeint biefe SlusfdjlieBung burdt)aus gerechtfertigt, in=

fofern fie nur uertjinbern foff, ba§ ju ©unften ber in ifjrem

2Bertt)e r>on fachoerftänbiger ©eite angejroeifelten projefteber

Seoölferung läftige 23efdjränfungen auferlegt roerben.

§§• 24., 25.

®er ©ntrourf giebt aud) in benjenigen Fällen, in roeldjen

bie Slnmelbung gurüdgeroiefen ift, ol;nc bafc in eine Prüfung
ber Steilheit ber angemclbeten @rfinbung eingetreten rourbe,

bte Sefdjroerbe; e§ finb biefes bie plle ber §§. 21. unb
22. Stbfafc 3.

SDie Sefdilüffe beS Patentamtes über bie ©rtfieilung

ober SSerfagung eines Patentes fdjtiefeeu baS 33orprüfungs=

«erfahren enbgültig ab. Slßcin fie enthalten infofern immer
Ifienftiicfe ben S>erl}anbfungert be3 S)etitf^en 9ietd)«tage8 1877.

nur eine r-orläuftge (Sntf(heibung, als nach &er ©rthcilung
beS Patentes aus ben bereits in bem 33orprüfungSüerfaljren

gettenb gemachten ©rünben unb felbft uon benfelben Per;
fönen bie Vernichtung bes Patentes beantragt roerben fann.

SDas Vorprüfungsnerfahren h at ^ aher n"r 33ebeutung,

ba§ ein Patentanfprud;, uon beffen Berechtigung bas Patent;
amt nad) ben uon ihm angefteüten Erörterungen fid) übers

jeugt har/ länger als nötfng hingehalten roerben foU;

ben ©egnern bes Slnfpruchs roirb es überlaffen, nad) ber

@rtl;eilttng bes patentes in einem anberen Verfahren ben

förmlichen Veroeis anzutreten, ba§ ber Patentanfprud) nidit

berechtigt roar unb bamit baS Patent roieber ju befeitigen.

SDtefe prooiforifd)e üftatur ber in bem Vorprüftingsocrfahren

gefaxten Vefchlüffe machte es unbebenftich, in bem Verfah*

ren uon jeber förmlichen 23eroetsaufnaf)me abjufehctt unb bem
©rmeffen beS Patentamtes gn überlaffen, inroieroeit es feine

S3efd)lu§faffung burd) geeignete Ermittelungen uorbereiten roill.

SluS bemfelben ©runbc erfd)ien es unbebenftich, bie S3efcl)tu|=

faffung über bie gegen ben erften 93efdt)tu^ erhobenen 33e=

fchroerben ebenfalls in bas Patentamt ju oerlegen. SDie in

jener roie in biefer Beziehung getroffenen Veftimmungen

machen c§ möglich, eine Vefdileunigung unb Vereinfadiuttg beS

Verfahrens ju erzielen, roetd)e nicht nur für bie Verroaltung

roidjtig ift, fonbern »or allem für bie beteiligten geroerb=

lid;en Greife als roertbuott fid; erroeifen roirb.

§. 27.

S)aS Verfahren roegen Vernichtung ober 3urüdnahme
eines Patentes foU jroar nur auf Stntrag eingeleitet .roerben,

nid)tsbeftorocniger finbet baffetbe roeniger in ben ©chu^ uon

prioatintereffen , als in 91üdfidjten auf bas ©emetnrooht

feine 9ted)tfertigung. SDesfjatb foll ber Slntrag auf Einleitung

bes Verfahrens auch uon amtlicher ©eite geftellt roerben fön=

neu. SluS gleichem ©runbc foll ber uon prioater ©eite ge^

[teilte Slntrag nicht ohne roeitereS jur Einleitung beS Verfah=

rens nötigen, fonbern junäd)ft in einem Voruerfafjren geprüft

roerben unb abgeroiefen roerben fönnett, fofern ber Sittjalt

bes SlntrageS baS SDafein einer ber in §§. 10., 11. beS Eilt*

rourfes bejeidjneten Vorausfe^uttgen nid)t einigermaBen roahr«

fdieintich macht. 9Sät)renb auf btefe SBeife ber weiteren Ver*

folgung uöttig grttnblofer ober gar friooler Slnträge rorgebeugt

wirb, ift anbererfeits ber Slntragftetter uor einer unbilligen Ve^

fchränfung feiner Slntragsbefugniffe baburd) gefd)ü|t, ba§ er

ben abgeroiefenett Slntrag jeberjeit mit einer befferen ober ooH=

[tänbigeren Vegrünbnng erneuern fann. 3m Uebrigen foll

nad) ber bem Entwürfe ju ©ritnbe liegenben Slnfchauung

bemjenigen, roelchcr burch bie Ertt;eitung ober burd) bie Slrt

ber Veuu^ung eines Patentes fid) beeinträchtigt fühlt, bie

9)Jöglid)t'eit in feiner SBeife befdjränft roerben bürfen, feine

Vefdjroerben in bem gefe|ltd)en Verfahren ju uerfolgen; aus

biefem ©runbe ift baoon abgefehen, ben Slntragftetter cor

Einleitung beS Verfahrens jur 3at)tung eines beftimmten ^o=

ftenfa|eS ju oerpfttdjtcn. SDagegen foüen bie betheiligten

nachträglich jur ^oftentragung, unb jroar in beut uon bem

Patetitamte für bittig erad)teten Verljältniffe l)erangejogen

roerben. Veftimmtere ©runbfä^e über bie $oftenpflid)t auf;

juftetten, empfiehlt fid) nad) ber Vietgeftattigfeit ber hier in

Vetrad)t fommenben Verhältniffe nicht.

§§. 28., 29.

SDaS §auptoerfahren hat ben 3roed, über bie Sluf=

rechterhattung eines patentes bie enbgültigc Entfd)eibung ju

geben. SDte Entfdjeibttng beftimmt über ben ^ortbeftanb ober

bte Slufhebung oon VermögeitSrediten, bie nicht feiten eine

gro§e Vebctttung haben. SluS biefer Slüdficht ift bas Ver=

fahren ftrenger geregelt, als bas Pateittertl)eitungSüerfat)ren.

3unäd)ft ocrlangt ber Entrourf, ba^ bie Vettjeiligten münbs

lieh gehört roerben
;

fobann geroährt er öem Patentamte bie

3Köglid)feit , einen förmlichen VeroeiS über bie [treitigen

4



26 3)eutf<$er 9*eid)§tag.

£hatfacbcn aufjunehmen; enblicb weift er bie @ntfcbcibung

in jroeiter Snftanj an benjenigen ©ertd)tsbof, weldjer ben

Setbciligtcn bie- weifte ©cwäbr für eine betn ©efe£ eutfpre*

c^enbe ©ntfcbeibung bietet, gür bie münblid)en Verb,anb=

hingen mit ben Vetbeiligtcn cor bem Patentamte ift bie

£5effentlid)feit nid)t eingeführt , weit unter Umftänben barin

gabrifationSoerhältuiffc jut Erörterung gelangen müffen, bereu

Verbreitung ben Vetbeiligten nid)t erwünfd)t ift. Unter bie

SBeroeiSmütet, beren ©ebraud) t>or bem Patentamte geftattet

fein foll, ift ber (gib niebt aufgenommen, weit gerabe in ben«

jenigen thatfüblichen fragen, metche in biefem SSerfahren ben

©egenftanb bes ©treites -m hüben pflegen, bie SBettjeiügten

febr leicht unb unbewußt einfeiligen SCuffaffungen ausgefegt

finb, beren eibtiebe ^Bekräftigung jur Klärung ber ©ad)tage

nid)t beitragen fann. Sie ^Berufung foÖ enbtid) gegen eine

jebe ©ntfReibung erfter Snftanj gegeben fein, mag biefe we=

gen ber unterbliebenen ©rllärung bes Patentinhabers ohne

weiteres ober erft auf ©runb münblicber Verhandlung ergan=

gen fein.

SDaS Verfahren in ber Verufungsinftanjj ift burd) bas

©efefc nicht wobt ju orbnen; eine Stnwenbung ber für bas

!Reicb§=£)herhanbctsgeritf;t im allgemeinen erlaffenen projeffua=

tifeben 33orfchriften erfdjeiut untunlich. SDer (Entwurf !bat in

biefem fünfte einen 2Beg geroähtt, meiner bereits mehrfach, fo

namentlich in bem ©efc|$e, betreffeub bie (Errichtung eines

oberften ©eriebtshofes für £)anbetsfacben, uom 12. Sunt 1869

§. 11. unb in bem ©efetje über ben UnterftümmgSwobnfifc

uom 6. Sani 1870 §. 45. unter ähnlichen Vert)ättniffen eins'

gefch tagen ift.

§§. 31—34.
Setreff ber cir-itrecbtlichen , wie ber firafreebtlichen

Verfolgung etwaiger Patentoerlefeungen bat ber (Entwurf fich

auf bie nothwenbtgften Veftimmungen befchränft. (Es erfchien

angemeffen, ben allgemeinen ©runbfä^en bes bürgerlichen

9ted)ts unb bes ©trafrechts infoweit ihre ©eltung ju laffen,

als bie Statur ber 9ied)tst)crbältniffe unb bas praftifebe Ve=

bürfnift eine Sthtneichung nicht unerläßlich machen. 2m Setreff

ber 3uläffigfeit t>on ©ntfebäbigungshagen überhaupt, ber

Verjährung ber (EntfcbäbigungSanfprücfie, in Setreff ber

Vorausfefcungen ber ©trafbarfeit, ber Verjährung ber ©traf=

oerfolgung unb ©trafootlftredung, ber (Einhebung ber ju ben

ftrafbaren §anblungen hemmten ober burd) biefelben fyxvox-

gebrachten ©egenftänbe folt es nach bem (Entrourfe bei ben

allgemeinen 9ted)tSgrunbjät$en fein Veroenben behalten. SBenn

ber (Entwurf bie ©trafbarfeit einer ^atentoerle^ung ebenfo

wie bie (Entfd)äbigungSpfUd)t ausbrüdlid) baoon abhängig

gemacht hat, baß bie Verlegung wtffentlid) gefd)eljen ift, fo

geht bie 2lbfid)t bahin, ben geroerhlichen Verfehr cor ben

Seläftigungen unb vox ber IXnficherheit ju fchü^en, welchen

berfelbe ausgefegt fein mürbe, roenn bie Seoölferung unb

namentlich bas §anbel unb ©ewerbe treibeube publicum über

ben Suhalt unb bie Tragweite ber heftehenben patente, um
ber ©efahr gerichtlicher Veftrafung unb einer unter Umftänben

febr weit reichenben citnlrecbtlidjen Haftung enthoben ju fein,

jeberjeit fid) in ßentnifj ju erhalten hätte.

§§. 36—38.
2>ie ©runbfä^e, welche für bie weitere Vehaublung ber

bereits heftehenben ÜanbeSpatcnte aufgcftellt finb, entfprechen

im wefentlichen ben in ber Patentenquete geäußerten SBüns

fchen. Sie SanbeSpatente foHeu banadh in 9ieid)Spatente um=
gewanbelt werben, aber nur auf Eintrag ber Patentinhaber,

weil ein öffentliches Sntereffe nid;t baju nötbigt; anbere als

bie Inhaber ber Sanbespatcntc finb felbftücrftänblicb nid)t

beredjtigt, an beren ©teile 3tcid)Spateute nacbjufucben. Vehufs

ber Umwanblung foll ferner bie burd) bas SanbeSpatent gefcbüfcte

©rfinbung jwar im allgemcineu berfelben Prüfung wie ber

Inhalt jeber neuen Ülnmelbung unterliegen, boch foH fie burd)

eine Veröffcut(id)ung ober offenfimbige t!.enu^ung, bie erft nad)

2lffenftücf 3ir. 9,

ber ©rtheilung be§ SanbeSpatenteS eingetreten ift, ben (Sbo;5

rafter ber Neuheit nicht nertieren, weil anjunehmen ift, bafj

ein fold)es Sefanntwerben erft auf ©runb ber bureb bie 3Ser=

wertl)ung bes patentes ber ©rfinbung gegebenen Verbreitung

ermöglicht würbe, unb weil babttreb jebenfattS bas Verbienft,

welches ber Patentinhaber ober fein 3ied)tSporgänger um bie

erfte (Einführung ber ©rfinbung in ben allgemeinen Verfebr

fich errcorben hat, nid)t beeinträchtigt wirb. SGöeiterhin follen

auch auf bas an bie ©teße bes SanbespatenteS tretenbe

^eichspatent bie allgemeinen Vorfcljriften Slnwenbung finben,

aber mit einer Verfügung ber patentbauer, welche cerhütet,

ba§ bie fo gefdjü£te ©rfinbung eine längere 3eit, als bas

9teid)Sgefe^ überhaupt geftattet, unter bem patentfehuke Der=

bleibt. 2ln bie neränberte Sered)nung ber ©chufcfrift fnüpft

fid) folgerichtig auch ^ neränberte Slnwenbung ber ge=

fe^licben ©ebührenffala. (Snblid) fott bas neue Patent, wenn
ein anberer als ber Patentinhaber bie ©rfinbung bereits r>or

ber ©rtheilung biefes Patentes ohne ^ed)tSoerle^ung in Se*

nu^ung genommen hatte, ftatt ber im §. 5. Slbfafe 1 be^eich*

neten 2Birf'ung, bie bcfdjränfte golge haben, ba§ jener trofc

bes patentes befugt bleibt, biejenige 2lrt ber Senkung fort=

jufefcen, in welker er fich bereits befinbet, nicht aber berechtigt

ift, ju einer anberen 2Irt ber Senkung ju greifen. Sluch

hierfür ift bie ©rwägung ma|ggebenb gemefen, baß ber Sieget

nach ©rfinbung erft auf ©runb ber burd) bie Verwer*

thung bes patentes ihr gegebenen Verbreitung jur ßenntniß

bes Slnberen gelangt fein wirb, ohne bafj biefem ein Ver»

bienft an berfelben jufättt.

WlünUizhcr 33ertd)t
ber

betreffenb

tie 2Babl t)e§ 5lbgcordneten Dr. ^raa^ im

2. 2Bcu)lfreife te8 ^er^ogt^umg Slnfyalt*

Vcrid)terftatter : 3lbgeorbneter ». Äe^^r.

Eintrag ber Slhtheitung

:

©er Reichstag wolle befd)lie§en:

bem §errn SReicbsfanjler bas, bejüglid) ber 3Baht

im 2. 2lnf)altifcben SBahlfreife am 21. ^ebruar f)kx

eingegangene „protofoE" mit ber Slufforberung jus

gehen ju laffen, in Vetreff ber barin unter 5Zr. 3.,

6. unb 7. behaupteten £b atfa(*) eu >
^onad)

1) ber örtsfcbulge in gediehen bie burd) ben

pantoffelmadjer gride bafelbft jur 33erthei=

lung beftimmten ©timmgettel für £)tto ^a=
pell fortgenommen, beren Verausgabe oer*

weigert unb fotehe erft nad) geraumer 3eit

in unbrauchbarem 3uftanbe jurüdgegeben

haben foll,

2) nach bem 3eugniffe oon @rnft ©ermer in

Slberftabt in Plosau, tro^ beS proteftes meh-

rerer Sßähler, bie £>effentlid)feit bei ^eftfteh

lung beS 2BahlergebniffeS ausgefdhloffen wor*

ben fein foll,

3) nad) bem 3eugniffe von ©ottl. dl ober in

9Jeunborf in ben {Dörfern 2lmerSborf unb

SBermSborf bie auf ben tarnen £)tto Kapell
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tautenben ©timmgettel r>on ben ^oliseibienem

aus aßen Käufern geholt unb bafür ©timm*
gettet für Kraaj abgegeben fein fotten,

bic geftfteüung berfelben unb eoent. wenn beren

Sftditigteit fid^ ergeben foffte, bie 9?eftift5trung ber

beteiligten Beamten oeranlaffen, audj ben 9?eid)Stag

von bem -Kefultate ber getroffenen Einleitungen in

Kenntnifj fefcen 5" wollen.

Berlin, ben 26. gebruar 1877.

£>te I. 9lbtl)eilunfl.

mbtt$t (Dfterobe), t>. Reglet,

33orftfcenber. SBcridtjterftatter.

Wünbiid>et beriefet
ber

III. Slfitfietliuig,

betreffenb

t)te SCßa^l t>e8 Abgeordneten ©rafen oon §ar=
buoal unt) (£l?amar£ im 13» 2Bat)Ifretfe t>e*

föegienmggbestris Breslau*

$erid)terftatter : 2lbgeorbneter £en£.
Slntrag ber StbtrjeÜung:

Ser 9lei<f)§tag motte befdjliefjen: bie be§üglicr) ber

Söafjl im 13. SBabJfreife be§ Stegierungsbepfä

Sreölau am 26. gebruar b. 3. Iiier eingegangene

Eingabe au§ bem 2Baf)tbe§irf gottmeräborf, betreff

fenb 23eeinträd)ttgung ber 2ßaE)lfreif)eit burdj ben

Srtäoorftefier ju gottmersborf, bem §errn 9ietcb>

fanjler ju übergeben jur 33eranlaffung einer Unter=

fudnmg unb er-ent. einer ^teftifigirung beö gebauten
SrtSüorftefjerä.

Berlin, ben 26. gebruar 1877.

£)ie III. ^btj)et(ung.

Dr. Starnberger, Scn$,
SSorfifeenber. Seridjterftatter.

9lt. ML

S£itbhitcb,t unb ©enoffen. Ser 3teidj§tag motte befdjliefjen:

ba§ gegen ben 2lbgeorbneten Sebet bei bem £etp=

jiger 23esrrfögerid)t roegen ?iötf)igung unb 23etetbigung

be§ Kaufmanns §ugo ©cfiarff fdjroebenbe ©traf=

nerfa^ren für bie Sauer ber ©effion einjuftetten unb
ben ^eidjsfansler ju erfuäjen, bie b^ierju nötigen
(Stritte ju ttiun.

Berlin, ben 24. Februar 1877.

Siebfnedjt. SKittingfjaufen. Semmler. ^rifef et) e.

Kapell £afencter-er. Sttoft. £oltf)of. ^aner.
Dr. £)ed)3ner. Dr. Werfte. SBIoö. Dr. Sorg,

^ranffen. Dr. $ranfc.

Vit. 12.

£teb¥tte4)t unb ©enoffen. Ser 9>{cid)3tag motte befdjliefjen:

bas gegen ben 2lbgeorbneten 33 e bei bei bem S3cr=

liner ©tabtgeridjt megen SBeleibigung bcö dürften

23i§mard fctjroebenbe ©traf»erfahren für bie Sauer
ber ©effion einguftetten unb ben 5Rcid)Sfanjler ju er=

fudjen, bie liiergu nötigen ©dritte ju ttjun.

Berlin ben 24. $ebruar 1877.

Siebfnedjt. Eitting!) aufen. §af enetcoer. Kapell.

2ftoft. ©emmier. tfef dt) e. ^»olttjof. sßaner.

v. ©auefen = Sulienfelbe. Sidert. v. ©auden=
£arputfd)en. 23ern£)arbi. ^Jannef. £er$. §erme§.

Dr. £)ed)§ner.

$lv. 13.

2ltttrag.

SSloö unb ©enoffen. Ser 9ieid)3tag motte befdjliejgen:

bas bei bem Seipjiger SBejirföamtögcrid^t gegen ben

Slbgeorbneten §afencleoer anhängig gemalte
©trafoerfatjren megen ^refsoergefien, Seleibigung ber

$oftbef»örbe ju $infterroatbe, für bie Sauer ber

©i^ungöperiobe aufgeben unb ben ^eidtjöfangler ju

reranlaffen, bie t)ier§u nötigen ©d)ritte gu t|un.

Berlin, ben 27. gebruar 1877.

33lo§. SJiotteler. § ottt)of. Stitting^aufen. parier.
Dr. 9Jlerfle. gri|fd)e. Dr. £)ed)öner. 9Jloft. Sieb =

fned)t. Dr. Sörg. Kapell. Dr. gran£. ^ranffen.
Temmler.

Siaptll unb ©enoffen. Ser 9leid;ätag motte befd^lielgen:

1. bas gegen ben Slbgeorbneten Siebfnecrjt beim ©tabt=

geriet Berlin megen angeblicher aJIajeftätäbeleibigung

anhängige ©trafr-erfatjren roirb für bie Sauer ber

gegenwärtigen ©i^ung^periobe eingeftettt,

2. ber 9^eid)§fan§ler roirb aufgeforbert, ba§ SBeitere ju

reranlaffen.

Berlin, ben 27. gebruar 1877.

Kapell. 3Jioft. gri^fc^e. §af encleüer. Semmler.
3Kotteler. Siittingtjaufen. 33 toö. £>oltl;of. ^Janer.

Dr. 3Jlajunfe. n. Kepler, greitjerr §ornec! n. 2Bein =

tjeim. ^reib^err v. ^fetten. grei|err v. 2lretin=

Sllertiffen.
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Verlin, ben 27. gebruar 1877.
3m tarnen ©einer Majcftät bes ^aifers beehrt fid; ber

unterzeichnete Reitbsfanjler ben beiltegenben ©ntwurf eines
©efefceS, betreffenb bie Verwaltung ber einnahmen unb 2luS=
gaben bes Reichs, neblt Motioen, wie fold)er com VunbeSratb,
befcfjloffen worben, bem Reichstag jur nerfaffungsmäßigen
S5efd)IuBnar;me ganj ergebenft oorjulegen.

t». Hbmardu
3ln ben Reichstag.

betreffenb

t>ie ^erroaltung Der (Stmu^men unt>
s#u8gaben

Sir äBtlftrii!', bon ©otteS ®itabeu S>utfd;er taifer,

Äönig toon ^3reu§en :c.

nerorbnen im tarnen bes Seutföen Reid)s, nad) erfolgter

3ufiimmung bes VunbeSratt)S unb bes Reichstags, was folgt:

§. 1.

£te ©innabmen unb Ausgaben bes Reichs werben nad)
bem RcicbsbausbattS=©tat »ermattet.

3)cm Reid)Shaushalts--©tat finb im ©inne biefes ©efefces
gleid) p ad)ten biejenigen ©efet^e, weld)e benfelben abänbem
ober ergänzen, ober weldje für bas laufenbe ©tatäjaljr ober
nad) bem äbf<$Iu§ bes ©tatsgefefces für bas tiädtjftfolgenbe

©tatsjal)r eine ©innaljme ober eine 2lu§gabe amrbnen.
Unter einnahmen unb Ausgaben im ©inne biefes ©e=

fcfceS ift aud) bie Vermehrung unb Verminberung berjenigeu

Veftänbe an Naturalien ober fonftigen Vorrätben su oerfteljen,

welche beftimmungsmäßig non einer ReicbSoerwaltung in Re=
ferne -w galten finb.

§• 2.

3n ben ^eicfiäßauößaltä = @tat finb tuSbefonbcre auf§u=
nehmen (2Irt. 69. ber Verfaffung):

1. ©innat)men aus ber Veräußerung t>on ©runbftüden,
Materialien, Utenfitten ober fonftigen ©egenftänben,
welche fiel) im Vefifc einer Reid)Süerroattuug befinben,

foroie ©ntfdjäbigungSgclber aus Verfid)erungsner=
trägen;

2. bie auf bas ©tatsjal)r foffenben ©innabmebeträge aus
Anleihen, bereu Verwenbung beftimmungsmäßig im
Verlauf mehrerer Satire erfolgt;

3. einnahmen unb Ausgaben ber für befonbere 3wecfe
beftimmten ReidjSfoubS;

4. einnahmen, weld)e einer ReidjSnerwaltung aus 3u=
wenbungen dritter für befonbere 3wecfe biefer Ver=
roaltung gufliefecn.

@innat)men unb Ausgaben aus 2ln(eil)en finb im ©tat
getrennt »on ben orbentlidien einnahmen unb SluSgabcn am
©d)luß beffelben in einem befonberen 2lbfdmitt aufzuführen.

§• 3.

Unnonyrgefefjene einnahmen unb Ausgaben finb nad)
5Inroeifung biefes ©cfefceS jur ßenntnifc bejiet)ungSroeife ©e*
nel)migung bes Vunbesrati)s unb bes ReidjstagS ju bringen.

§• 4.

Sie einnahmen finb in ben Rechnungen unter ben %u
teln be§ ©tats, unter melden fie oorgefetjen finb, nacbjuweifen.

SDie bei ben einzelnen Sitein bes ©tats oorfommenben
3Re*jreinnaIjmen finb unter biefen Sitein in 3ugang ju Jteffen.

©innat)men, roeldtje unter feinen ber Sitel bes ©tats
fallen, finb als außeretatmäßige ©innatjmen in ber »er*

faffungsmäßig zu legenben Rechnung nacfjzu weifen.

§. 5.

Von ©innahmen bürfen 3afjlungen nicljt norroeg in 2lb«

jug fommen.

©innafimen, meldje aus ber ©rftattung geleifteter 2lus=

gaben entfielen, finb, fo lange bie Nennungen ber gonbS,

aus roeldjeu biefe Ausgaben beftritten mürben, nodj offen finb,

non ben lederen abjufe|en.

§. 6.

SDie Ausgaben finb in ben -Kedmungen unter ben Sitein

beS ©tats, unter roeldjen fie norgefeljen finb, nacbjumeifen.

SDie bei ben einzelnen Sitelu bes ©tats oorfommenben

Mehrausgaben finb unter biefen Sitein in 3ugang ju fteüen.

§. 7.

2tuf fold^e ®iSpofitionsfonbs, roel^e ber ©tat ot)ne

nähere Vejcidinung ber 3ioede ber barauS ju leiftenbeu 2luS--

gaben jur Verfügung ber Verroaltung ftedt, bürfen feine 2luS=

gaben angeioiefen werben, roeldje unter einen ju beftimmten

VerroenbungSjroeden ausgefegten ©tatstitel faden.

Ausgaben, vuelcbe unter feinen fotdjen Sitel beS 2luS;

gabe=©tats faßten, finb, foraeit fie als unoorljergefebene ju

betraebten finb, aus ben für foldje SluSgaben beftimmten 2)iS=

»ofitionsfonbs ju beftreiten. Neicfjt ber entfnreä)enbe 2)iSpo=

fitionSfonbS jur ®edung einer unnorfjergcfefjenen SluSgabe

nid)t aus, fo ift biefelbe in il)rem nollen Vetrage als außer-

etatSmäßige nacbjuioetfen.

§. 8.

S)en Slusgabefonbs bürfen 9rüdehmal)men nur auf ©runb
befonbere** burd) ben ©tat ertb^eilter ©rmädjtigung jugefüt)rt

werben.

©troa geleiftete Vorfd)üffe finb nietjt als oerauSgabt, fon;

bern als fold)e in ben Stedinungen unb Ueberfid)ten (§. 10.)

nacbjuroeifen.

§.9.
2lls ©tatsüberfebreitungen werben alle Mehrausgaben

angcfel)en, welcbe gegen bie einzelnen Kapitel beS gefe^lidj

feftgeftellteit 9McbSbausf;atts=©tats ober gegen bie com NetcfjSs

tage genehmigten Sitel ber ©pejial=©tats ftattgefunben \)<x-

ben, fofern nidjt ein3elne Sitel in ben ©tats als unter fiel)

übertragungsfäbig ausbrüdltcb bejeiebnet finb, unb bei folgen

bie Mehrausgabe bureb MinberauSgabe bei anberen ausge=

glidjen wirb.

Unter bem Sitel eines ©pejialetats ift im ©inne biefes

©efei^cs jebe ^Jofition gu oerftef)en, weld^e einer felbftänbigen

Vefd)luBfaffung bes 3leid)Stags unterlegen t)at un^ a^ ®e;

genftanb einer foletjen im ©tat erfennbar gemad;t worben ift.

§. 10.

Vatbmöglicbft nad) bem Vücberabfd)luffe ber 3f?etdt)ö=

§auptfaffe, fpäteftens aber in bem auf bas ©tatsjabr fol=

genben äweiten Safjre, ift bem Vunbesratl) unb bem 9feid)S=

tag eine Ueberfic^t fämmtlidier ©innafjmen unb Ausgaben

bes erfteren Sabre§ borjufegen.

3n biefer Vorlage finb bie ©tatsüberfdjrcitungen, bie

aujseretatsmäfngen Ausgaben unb bie im ©tat nicht oor=

gefel)enen ©innabuten aus ber Veräußerung ber im §. 2. üftr. 1.

bezeichneten ©egenftänbe gur nachträglichen ©enebmigung be=

fouberS nachjuweifen.

SDie ©rinnerungen ber Rechnungslegung werben burch

biefe ©enebmigung nicht berührt.

Ausgaben aus ©entralfonbs, welche burch Sitelüberfcfjrift

als 2)ispofitionSfonbs, gonbs für »ermifchte, fonftige ober

unnorhergefehene Ausgaben, ober in gleichartiger Sßeife be=

zeichnet finb, fotlen, nach Verfcbiebenfjeit ber ©egenftänbe

unter angemeffenen 2lbtfjeilungen jufammengeftetlt, bei ber

Ueberftcfjt nacfjgewiefen werben.

§. 11.

©adjen, welche sur Veräußerung für Rechnung bes

Reichs beftimmt finb, muffen öffentlich an ben Meiftbietenbcn
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oerfauft werben, fofertt nicht bie Veräußerung aus freier

§anb von ber oberften Verwaltungsbehörbe ausbrüdlid)

nachgegeben worben ift.

SDie Veräußerung bcftitnmter Strien beweglicher ©adjen

aus freier £anb fann uon ber oberften Verwaltungsbehörbe

auc| allgemein angeorbnet werben.

SBerben Sachen für ReichSäwede oon einer Reid)S=

oerwaltung an eine anbere überlaffen, fo muffen aus ben

gonbs ber (enteren bie ©tats= ober Sarjmufe bafür berjenigen

Verwaltung oergüttt werben, welche ben ©rlös für bie be=

treffen ben ©egenftänbe ju oerredwen fjat.

§. 12.

2)ie einnahmen aus ber Veräußerung ber im Vefi& ber

Reichsoerioaltung beftnblichen ©runbftüde bürfen nur unter

©enehmigung bcS VunbesratfjS unb bes Reid)StagS oerauS=

gabt werben unb finb, fofern biefe ©enehmigung nicf)t

anberroeitig erfolgt ift, im näcfjften Reict)Sf)auSf>altS : ©tat in

bie jur SDedung ber geineinfcrjaftticrjen Ausgaben beftimmten

©innaf)men einjufteHen.

§. 13.

$T)ie für Rechnung bes 3Ret<$»ö gefd)loffenen Hontrafte

muffen ebenfo, wie jeber Anlauf auf Zeitrechnung auf

vorhergegangene öffentliche Ausfdjreibung gegrünbet fein, in=

fofern nicht bie oon ber oberften VerwaltuiKiSbehörbe aus«

gehenben VerwaltungSoorfchriften ein AnbereS beftimmen ober

Ausnahmen burd) bie Ratur bes ©efdjäfts gerechtfertigt

werben.

9JUt Veamten, welche bie Verwaltung felbft führen ober

an bcrfelben betheiligt finb, barf in Vejug auf biefe Ver=

waltung nicht fontral)irt werben. Ausgenommen Jjieroon

finb bie Vorftefjer ber ^oftämter unb ber £elegraphenämter,

bie bei' lederen angeftellten Veamten, fowie ©£pebitionS=

beamte, Vaf)n= unb Varrterenwärter bei ©ifenbafjnen. An=

bere Ausnahmen beftimmt bas ©efefc.

§. 14.

Alle für Rechnung bes Reichs angefauften ©egenftänbe

müffen entroeber bei Verausgabung ber ©elbbeträge als »ott=

ftänbig oerwenbet bargethan, ober in einer befonberen

Raturalredmung in (Sinnahme bejtelmngSwcife, fofern fie

aus ©runbftücfen, Utenfilien ober ©eräthfehaften beftehen,

ober ju Sammlungen gehören, in ben betreffenben Snoenta:

rien in 3ugang nachgewiefen werben.

§• 15.

SDie oon ben Vefjörben rechtsgültig abgefditoffenen $on=
trafte bürfen jum Rad)theit bes Reichs nachträglich weber

aufgehoben noch abgeänbert werben.

Ausnahmen finb unter wefenttich oeränberten Umftänben
mit ©enehmigung bes ßaifers juläffig, fofern ber abge=

fdjloffene ßontraft nicht ber ©enehmigung bes Reichstages

unterlegen hat.

§. 16.

Auf ^oheitsrechteu bes Reichs ober auf Realoerpflid)=

tungen beruhenbe ©innahmen bürfen nur auf ©runb bes

©efe^es erlaffen ober gurüderftattet werben.

Sie hiernad) erlaffenen ober gurüderftatteten ©inuah-
men finb in ben Ueberfichten (§. 10.) unb Rechnungen

(§. 35.) als 3Kinbereinnahmen befonberS erfidjtlich ju machen.

§. 17.

©efefte bürfen nur auf ©runb entweber eines gericb>

liefen UrtljeitS, ober ber Rad>weifung ber Unmöglichfeit ihrer

Seitreibung, ober eines Slaiferlidjen ©rlaffes niebergefchlagen

werben.

§. 18.

©ehalt, Tantiemen unb anbere ftänbige ober bei ber

sßenfton in Anrechnung gu bringenbe ©ienftbegüge bürfen

nur auf ©runb bes ©tats verliehen werben.

3n bie jur Vorlegung an ben Vunbesratr) unb ben

Reichstag gelangenben ©pegial=©tats finb bei ben VefolbungS;

fonbs bie ©tettenjatjl unb bie ©etjaltsfätse, welche für bie

SDispofition über biefe gonbs maßgebenb finb, aufzunehmen.

Vei ber Verausgabung ber fo feftgefteßten Vefolbungsfonbs

barf weber bie oorgefchene ©efammtfumme ber ©ehalte, noch

bie t)orgefel;ene 2ln§at)£ ber ©teilen, noch bas feftgefefete

©ehaltsmajimum überfchritten, noch unter bas feftgefefcte

©ehaltSminimum 1; ^untergegangen werben.

©rfparniffe an ben Vefolbungsfonbs, welche baburch tni-

ftehen, baß ©teilen geitmeife unbefe^t finb ober oon ihren

Inhabern nicht oerfetjen werben, fließen in bie Reichsfaffe,

foweit fie nicht gur Secfung eigentlicher ©teßoertretungSfoften

ober gur ©ewährung oon Remunerationen an Veamte ber=

jenigen Kategorie, innerhalb welcher bie llebertragung ber

©efdjäfte folcher ©teilen ftattgefunben hat, gu oerwenben finb.

Aus ©rfparniffen, welche baburch entftanben finb, baß

eine neu errichtete ©teile unbefe^t geblieben ift, bürfen Re=

muncrationeu nicht gewährt werben.

§. 19.

Vefolbungen unb Remunerationen für bie im Reichs*

bienfte ftetjenben bauteefmifchen Veamten bürfen aus ben

Vaufonbs nicht entnommen werben.

§. 20.

SDienftwohnungen fönnen nur auf ©runb bes ©tats gc*

währt werben; bie für biefelben gu leiftenben 9JiiethSoer;

gütungen finb im ©tat erfichtlich p machen, ©oweit fonft

Veamten entbehrliche Räume jur Venu|ung überlaffen wer*

ben, ift bafür ber ortsübliche 2RiethSjins ju entrichten.

§. 21.

2tußerorbenttiche Remunerationen, ^3rooifionen unb Unter=

ftü^ungen für Veamte bürfen nur aus benjenigen $onbs
angewiefen werben, welche in ben ©tats ausbrüeftich baju

beftimmt finb.

§. 22.

Cßerfönliche Bulagen nerminbern fich beim SCufrücfen

eines Veamten in ein ^öf;ereä Rotmatgehalt nach Maßgabe
biefer ©rhöfjung unb fallen weg, fobalb ber Veamte burd)

bas erhöhte ©ehalt oöHig entfehäbigt ift.

§. 23.

Vauanfchläge jur Ausführung oon £anb= ober SBaffer=

bauten, mögen biefelben Reu= ober Reparaturbauten betreffen,

bebürfen, beoor mit ber Ausführung bes Vaues begonnen

wirb, ber ©enehmigung ber oberften Verwaltungsbetiörbe,

wenn bie Slnfchlagfumme ben Vetrag oon 10,000 sMaxt über*

fteigt. Vauausführungen, welche auf einem unb bemfelben

©runbftüd in bemfelben 3al)re norgenommen werben follen,

finb in einem Vauanfchläge gufammen p faffen.

Söerben burch nicht r>orf)erjufehenbe Umftänbe Slb^

weichungen oon ben genehmigten Vauanfcfjlägen nöthig, fo

bebürfen biefe ber gleichen ©enehmigung wie ber urfprüng=

liehe Slnfchlag, aud; müffen etwaige 9Jter)rfoftejt burdj einen

befonberS genehmigten Rachanfdjlag begrünbet werben.

3n ben gäHen, in welchen ber ^auptanfdjlag ber ©e=

nehmigung burd) bie oberfte Verwaltungsbehörbe unterworfen

gewefen ift, fowie in ben fällen, in welken burch ben

§injutritt bes Rachanfchlags bie Änfdjlagsfumme fid) über

ben Vetrag oon 10,000 Wlaxi erhöht, ift ber Radjanfchlag

von ber oberften Verwaltungsbehörbe ju genehmigen.

§. 24.

StuSgabebeträge, wetdje ber ©tat als fünftig wegfallenb

bezeichnet, finb, fobalb biefelben b>iwfallen, uom ©tatsfoH in

Abgang §u ftellen.

§. 25.

®er 3ettpunft, an welchem bei ben einzelnen Waffen

ber Vüdjerabfchluß bes Rechnungsjahres ju erfolgen t)at,

wirb burch ben Reichsfanjler feftgefefct.
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SDer Südjerabfcljluß bcr 9?eicf)§=§auptfaffe l)at fpäteftens im
britten 3Jionat nad) bem Ablaufe bes (£tatöjaf»reä p erfolgen.

§. 26.

Set allen Saufonbs, bei ben p einmaligen 2lusgaben

bewilligten unb bei folgen gonbs, raeld)c nad) befonberer,

burd) ben ©tat getroffener Seftimmung con einem 3al)re in

bas anbere übertragbar finb, bleiben bie bis pm 3al)rc§=

abfd)luß nid)t ausgegebenen Beträge für bie in ben beiben

näd)ftfolgenben Sauren unter bemfelben £itel safjlbar raerben=

ben 2luSgaben neben bem laufenben ©tatsfoH pr Serfügung,

infofern niäjt eine ausbrüdlidje Semerfung pm betreffenben

£itel eine Uebertragung auf längere 3ett geftattet.

§. 27.

©inb 9Jiatrifularbeiträge ober nad) Maßgabe bes 2lr=

ttfels 39. ber Serfaffung feftgefteßte ©innahmen ber 9^ei<^§-

faffe an abpliefemben 3oö= unb (Steuererträgen beim Süd)er=

abfdjluß nod) nicfjt pr ©injichung gelangt, fo tft bie Ser^

einnahmung biefer Rücfftänbe in ben auf ben Süd)erabfd)luß

folgenben 6 Monaten tierbeijufüb^ren.

Ergeben ftd) ^infi^tlid^ anberer Reicljsemnahmen beim

Süd)erabfd)Iuß Rücfftänbe, fo raerben btefelben auf bie Red)*

nung bes folgenben Safjres übernommen.

§. 28.

$ür biejenigen SluSgaben ber 9)ttlttärüerraaltung, p rael=

cf)en bie Serbinblid)feit nod) nor Slblauf bes ©tatsjabtes ent=

ftanben ift, bürfen bie üttusgabefonbs, aud) forcett fie nidit non
einem Satjr in bas anbere übertragbar finb, pr Seftreitung

ber rücfftänbigen 3al)lungen nod) über ben 3eitpuuft bes

Südjerabfchluffes fynaviz offen gehalten werben, Soweit
unoerraenbet gebliebene Seträge nid)t p folgen rücfftänbigen

3al;lungen p refemiren finb, werben fie als erfpart «errechnet.

Späteftens 6 Monate nad) bem Süd)erabfd)luß finb

bie hiernach nod) offen gehaltenen 2tusgabefonbs norbeljaltlid)

ber Seftimmung in §. 33. pm befinitioen 2lbfd)luß p
bringen, unb bie bann nod) oerbttebenen Sefiänbe als erfpart

ber ©innaf)me bes laufenben 3af)re§ ppfüfjren.

innerhalb ber fed)Smonattid)en Reftpertobe bürfen auf

bie nod) offen gehaltenen $onbs feine Ausgaben für bas

laufenbe ©tatsjabr unb auf bie $onbs bes festeren feine aus

ben offen gehaltenen gonbs p beftreitenbe Ausgaben an=

gerciefen roerben.

kommen fpäter nod) SCuSgaben aus früherer 3ett oor,

fo finb biefe aus ben ©tatsfonbs ber laufenben Serrcaltung

p beftreiten.

§. 29.

Sebe Äaffe ift aUmonatlid) an einem üou ber oberften

Serroattungsbef)örbe p beftimmenben Säge p rembiren.

2lbraeid)ungen non biefer Sorfdjrift finb nur mit 3u=

ftimmung bes Rechnungshofes unb nur rüdftd)tlid) foldjer

Setriebs= ober §ebeftetten ber ©innahmeoerrcaltungen pläffig,

welche Slusgaben auf ©runb eines Üaffenetats nid)t leiften.

Sämmtlicbe Waffen finb minbeftens j|äf)rlid) einmal unb

fämmtlidje SKaterialiennerroaltungcn minbeftens äße p>ei

Saf)re einmal unoermuthet einer Reoifton p unterrcerfen.

§. 30.

S)ie non ben Waffen ju legcnben Siedjnungen müffen ein

DolIeS Sie^nungSjahr umfaffen. ©tüdrcd)nungen für einzelne

3eitabfd)nitte bürfen nur mit 3uftimmung be§ 3ted)nungs=

f)ofes gelegt raerben.

§. 31.

Sie Rechnungen ber in Scrbinbtmg ftehenben ©pejial=

unb ©eneralfaffen müffen in 2lnfehung ber abjuliefernben

Ueberfd)üffe unb fonftigen 3ahlungen aus einer ßaffe an

bie anbere bergeftalt genau übereinftimmen, ba§ biefe 3af)=

hingen in ben für ein unb baffelbe 3ahr abgelegten 9lcd)=

nungen bejiehungsroeife in 2lu§gabe unb einnähme nad)=

gerciefen werben.

(Sine gleite llebereinftimmung ber Special* unb ©enerat=

red)nungen mu§ aud), norbehaltlid) ber S3eftimmung im §. 32.,

in 2lnfel)ung ber @innahme= unb StuSgaberücfftänbe ftattfinben.

§. 32.

Sei ben »on einem %afyxz in bas anbere übertragbaren

$onbS (§. 26.) ift in bcr 3ted)nung |ber Reid)S-§auptfaffe

nad)juroeifen:

J. bcr in bem betreffenben 3al)rc ausgegebene Setrag,

2. ber auf bas folgenbe Sahr übertragene Seftanb,

3. ber aus bem Sorjahre übernommene Seftanb.

®ie ju 1. unb 2. bezeichneten Seträge bilben nad) 2lk

jug bes Setrages ju 3. bie rechnungsmäßige Sft=2lusgabe.

3n ben Rechnungen ber (Spcjualfaffen finb bei ben von
einem Safjre in bas anbere übertragbaren (StatsfonbS nur bie

roirflid) ausgegebenen Seträge nad)juiüeifen.

§. 33.

lieber bie SCusgaberüdftänbe (§. 28.) unb bie gemäß

§. 27. biefes ©efe£es nad)träglid) pr Sereinnahmung gelan=

genben 3Jiatrifutarbeiträge unb 3oÖ= unb Stcuerablieferungen

ift unmittelbar nad) Slblauf ber fed)Smonatlid)en ^3eriobe, für

welche bie bezüglichen ^onbs nod) offen gehalten rcerben, in

%oxm eines Nachtrages pr Sahresred)nung Rechnung ju legen.

§. 34.

3ebe Rechnung muß uor bereu ©infenbung an ben

Rechnungshof bei ber üorgefefcten Sern)altungsbel)örbe abge=

nommen raerben, nadjbem bei biefer bie Red)nung unb bie

Seläge pnor red)nerifd) »oöftänbig geprüft unb befd)einigt

raorben. Sei ber 2lbnaf)me ift bie Rechnung in formeller unb
materieller §infid)t ju prüfen unb mit ben nöthigen @rs

läuterungen unb Semcrfungen, aud) ben etwa nod) fehlenben

Sefd)einigungen ju tterfehen.

§. 35.

2>n ber bem SunbeSrath unb bem Reichstag ju legenben

Rechnung (3Irt. 72. ber Serfaffung) ift bei jeber <Spejial=

red)nung bie burd) ben Rechnungshof erfolgte geftfefcung ber

©innahmen unb Ausgaben erfid)tlid) ju mad)en.

Snsbefonberc finb in berfelben bie Setriebsfonbs ober

eifemen Seftänbe nachproeifen.

§. 36.

SHe im §. 27. bejeid)neten Rücfftänbe an Watrifulars

beitrügen, foroie an 3ott- unb Steuererträgen, finb in ber

Rechnung für bas ©tatsjahr, in roeld)em fie fällig rcaren,

nad)proeifen.

Sepglid) ber übertragbaren gonbs ift bie im §. 32.

für bie Rechnung ber Reid)S=§auptfaffe getroffene 2lnorbnung

aud) für bie uerfaffungsmäßig p legenbe Rechnung maß=

gebenb.

®ie einnahmen unb Ausgaben, über raeld)e gemäß §. 33.

eine Rad)tragSred)nung p legen ift, finb in bie rerfaffungS;

mäßige Rechnung für bas ©tatsjahr aufpnefimen, rceld)em fie

angehören.

§. 37.

Serorbnungen unb allgemeine Sorfd)riften, raeld)e auf

©runb einer fpejiellen gefe|lid)en ©rmäd)tigung burd) ben

^aifer, ben Reid)Sfanjler ober eine oberfte Serroaltungsbehörbe

in Se^iehung auf bie Serraaltung ber einnahmen unb 2luS=

gaben bes Reid)S erlaffen raerben, finb pr ßenntniß bes

Sunbesratl)§ unb bes Reid)Stags 5U bringen. Sie unter gteidjer

Sorausfe^jung erlaffenen Serorbnungen unb Sorfd)riften bes

Sunbesraths finb pr Äenntniß bes Reichstags p bringen.

§. 38.

25as gegenwärtige ©efefc tritt am 1. 2lpril 1878 in Äroft.

Urfunblid) 2c.

(Begeben 2c.
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lieber ben in ben ©effionen von 1872, 1874 unb 1875

bem Reichstage vorgelegten ©efefc=©ntivurf, betreffenb bte

©tnriditung unb bte Vefugniffe bes Rechnungshofes, ift eine

Verftänbigung nicht ergtelt worben.

©ie 2luögteict)ung ber im 3al;re 1872 hervorgetretenen

5ReinungSoerfchiebenf)eiten würbe namentlich baburet) erfdjwert,

bafe es an einem ©efefc über bie Verwaltung ber einnahmen

unb ausgaben bes Reichs, meines bie ©runbtage für bie ge=

fammte Sijtitigfeit bes Rechnungshofes gu bilben geeignet märe,

noch felilte, unb bie bezüglichen für bie preufjtfche £)ber=Red>=

nungsfammer bei ihrer JRontrole beö (Staatshaushalts gel=

tenben Vorfdjriften, burch welche jene ©runblage vorläufig

erfefet werben foßte, über bie abgrengung beSjenigen 3Jlate=

rials, welches ben ©egenfianb ber bem Vunbesrath unb bem

Reichstag mit ben Rechnungen vorgulegenben VemerEungcn

beS Rechnungshofes ju bilben hat, gu mannigfachen 3weifeln

Veranlaffung gaben. ©ie verbünbeten Regierungen hielten

es baher für richtig, bem Reichstag im Saljre 1873 (©rudfadjen

Rr. 116.) ben ©nttvurf eines ©efefceS, welker bie Verwaltung

ber ©innahmen unb ausgaben bes Reichs gu regeln beftimmt

war, unb in ben beiben ©effionen beS SaljreS 1874 (©mcf*

fachen I. ©effion Rr. 12., II. ©effiou Rr. 9.) gug(eict) mit

bemfelben einen neuen ©ntmurf eines ©efefces über ben Red)=

nungShof vorzulegen.

2n ber groeiten ©effion von 1874 ift ber ©efe§'-©ntwurf

über bie Verwaltung ber (Sinnahmen unb ausgaben bes

Reichs von ber III. ßommiffion bes Reichstags vorberatfjen

roorben. ©ie Verhärtungen berfelben h flben gu einer

grofjen 3ahl gum Sheit tief eingreifenber abänberungSvor=

fchläge (©rudfadjen Rr. 108.) geführt. 3m «Plenum bes

Reichstags ift eine Vefdjlufjnahme barüber, foroie über ben

in ber ©effion von 1875 vorgelegten neuen ©ntmurf (©rud=

fachen Rr. 100.) nicht erfolgt.

©er gegenroärtige ©ntnutrf fteHt fich bie Aufgabe, ben

legislativen Inhalt ber SnftruEtton für bie preufnfehe £)ber=

rechnungsfammer vom 18. ©egember 1824 mit ben burch °*e

Verf)ältniffe ber Reichs^ütangvertvaltung bebingten -IftobifU

fationen gum Reid)Sgefe§ gu erheben unb auf biefem Sßege

bie Verwaltung ber ©innahmen unb ausgaben beS Reichs

auf ber ©runblage von Vefttmmungen gefe^lich gu regeln,

welche fich burch bie feitherige Erfahrung beroäbrt unb burch

langjährige 3lnroenbung gu einem fonfequenten ©vftem burd)=

gebitbet haben, ©ie erwähnten Vefdjlüffe ber III. Äommiffion

finb babei berüdfiditigt roorben, foweit fich ihrer Einnahme

nicht überwiegenbe Vebent'en entgegenfteüten.

©ie §§. 1—3. enthalten ©tatsgrunbfäfee.

©er §. 1. fteßt im erften 2lbfa| ben aCgemeinen ©runb;

fafc feft, bafc bie Verwaltung ber ©iunahmen unb Ausgaben

beS Reichs nach SRafjgabe bes Reid)ShauShalts=©tatS gu führen

ift. ©ie beiben folgenben abfä|e enthalten ©rläuterungen

biefer Veftimmung. ©er gweite ftettt bem Reid)Sl)auShattS=

©tat biejenigen ©efefee gleich, welche ben lederen abänbern

ober ergänzen, ober welche für bas laufenbe ©tatsjafyr ober

nach bem 2lbfchlufj bes ©tatsgefefceS für baS nädjftfolgenbe

©tatsjal)r eine ©innahme ober Ausgabe anorbnen. ©er brüte

abfafe bcfjnt bie ©ettung ber Vorschriften, welche bas ©efe|

über ©innahmen unb ausgaben enthält, auf bie Vermehrung
unb Verminberung beseitigen Veftänbe an Raturatien ober

fonftigen Vorräten aus, welche beftimmungSinäfjig von einer

Reichsverwaltung, wie 5. V. von ber 2Jttlitärverwaltung für

ben Vebarf bes Speeres an VerpftegungS= unb gouragemate=

rial, in Referoe gu hatten finb. ©er gegenwärtige §. 1. ent=

fpridjt bem §. 1. unb bem britten abfafc beS §. 2. ber ge=

bauten ^ommifftonSbefchtüffe.

©er §. 2. bes ©ntmurfs hebt im anfölufj an arttfel 69.

ber Reichsoerfaffung, nach welchem alle ©innahmen unb aus*
gaben bes Reichs für jebes 3ahr veranfchlagt unb auf ben

Reid)ShauShalts=©tat gebracht werben müffen, einzelne arten

von ©innahmen unb ausgaben heraus, über beren aufnähme
in ben le|teren theils mit Rüdfid)t auf §. 10. beS ©efefces

über bie Rechtsverl;ältniffe ber gum bienftlichen ©ebrauch

einer ReichSoerwaltung befttmmten ©egenftänbe com 25. 3Rai

1873 (Reicb>@efe&bl. ©. 115.), theils um etwaigen 3weifeln

über bie auSlegung beS artifels 69. gu begegnen, eine aus=

brüc!liche33eftimmung an biefer ©teile gmecfmäfiig erfchienen ift.

Sefonbere ©efe^eSvorfchriften über bie ^eftfefeung foteher ©in;

nahmen ober ausgaben burch beu Reichshaushalts=©tat, welche

nid)t gu ben ©inuahmen ober ausgaben bes Reichs, fonbern

gu benen einer von ihm verriebenen juriftifchen «ßerfon ge»

hören, wie g. 33. bie Sefolbungen unb ^ßenfionen ber Ve=

amten beS Reichsbanf'©ireftoriumS (Vanfgefefc vom 14. 9Jiärg

1875 §. 28., Reicb>@efefebl. ©. 184), werben burch ton

§. 2. bes ©ntwurfs nicht berührt.

©er ©djtufjfafe biefeS Paragraphen enthält im anfehtufj

an bie Rr. 2. besfelben eine lebiglich formale Vorfchrift über

bie ©tatifirung ber ©tnnahmen unb ausgaben aus anleihen.

©ine berartige Veftimmung erfcheint geboten, weil fonft bie

33ubgetgiffer bes Reichshaushalts jeber ©tätigfeit entbehren

würbe.

©er §. 3. fteßt ben ©runbfafe feft, bafc ©innahmen unb
ausgaben, welche im Reicf)ShaushaltS=©tat nicht vorgefehen

waren, nachträglich gur ßenntnifi, begiehungsweife ©enehmis

gung, bes SBunbeSrathS unb bes Reichstags gu bringen finb.

©r entfpricht bem gweiten abfa^ bes §. 2. ber ßominifftons«

befd)lüffe.

©ie §§. 4—8. bes ©ntwurfs haben bie rechnungsmäßige

Vefjanblung ber ©innahmen unb ausgaben gum ©egenftänbe.

©ie §§. 4. unb 5. befc£)öftigen fich fpegieß mit ben ©in-

nahmen unb geben bie in ber Snftruftion vom 18. ©egember

1824 §. 5. abfafc 1—3 unb in ben §§. 4. unb 5. ber ßom=
miffionSbefd)tüffe niebergelegten ©runbfä^e wieber. 3u §. 5.

abfa^ 1, welcher beftimmt, bajg von ©innahmen 3al)tungen

nid)t vorweg in abgug fommen bürfen, ift gu bemerfen, bafj

biefer ©runbfa^ infofern eine fdjetnbare ausnähme erleibet,

als eingelne Reichseinnahmen gewiffe Soften gur nothwenbigen

SSorausfe^ung haben, welche nad) ber bisherigen ^rarjs ftets

von vornherein in abgug gebracht worben finb, wie g. 33.

auftionsfoften bei Veräußerung fisfalifchen ©igenthums. Vei

biefer ^rajis wirb es auch fernerhin gu belaffen fein.

©ie §§. 6—9. bes ©nttvurfs hanbeln von ber Verred)=

nung ber ausgaben.

©er §. 6. (ßommiffionsbefchlüffe §. 6. abfafc 1 unb 2)

enthält Veftimmungen, welche benen in ben beiben erften ab=

fäfcen beS §. 4. forrefponbiren.

©er §. 7. beftimmt im erften abfafc nac^ bem Vorgange
bes §. 27. abfafc 1 ber Snftruftion vom 18. ©egember 1824
unb bes §. 8. ber $ommiffionSbefd)lüffe, bafe auf allgemeine

©ispofitionSfonbs nid)t ausgaben angewiefen werben follen,

welche unter einen beftimmten anberen ©tatstitel fallen; ber

gweite abfafe beS §. 7. bes ©ntwurfs giebt nach §. 6. abfafc 3,

ber ^ommiffionsbefchlüffe ben gegen bie Ueberfchreitung ber

©ispofitionSfonbs gu unvortjergefehenen ausgaben gerichteten

Vefchlufe bes Reichstags vom 27. april 1871 (©rudf. Rr. 62,

ftenogr. Verichte Vb. I. ©. 424) wieber.

©ie Vorfchriften beS §. 8. beS ©ntrourfs über Rücf=

einnahmen unb Vorfchüffe entfprechen bem §. 7. ber $om=
miffionSbefchlüffe.

©ie _§§. 9. unb 10. bes ©ntwurfs begiehen fich auf bie

©tatsüberfchreitungen.

©er §. 9. reprobugirt bie vom Reichstag burch *>en Ve?

fchluf3 vom 7. Suni 1872 bei Verathung beS ©efe^©ntwurfs

über ben Rechnungshof genehmigte ©eftnition ber ©tatsüber*

fd)reitungen (©rudfad)e Rr. 102. §. 20., ©tenogr. Vendjte
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33b. II. ©. 832), welche an biefer ©teile geeigneter ttjten

*ßlafc finbet, als in jenem ©efefce.

©eit biefem Vcfcljluß, weldjer ben Segriff ber ©tatS;

überfd)reitung lebiglicf) auf Ausgabefonbs anwanbte, ift bas

©efejs vom 25. 9Jtai 1873 ergangen, metdjes im §. 10. über

bie nachträgliche Genehmigung von Ucberfdjreitungcn folcfjcr

©innahme=©tats Veftimmung getroffen l;at, in benen ©rlöfe

aus ber Veräußerung oon ©runbftüden, Materialien, Uten;

filicn ober fonftigen im Vefifc einer Reid)Soerroaltung befinb=

liefen ©egenftänben zum Anfa| gebrad)t finb. hieran hat fic£)

bie $rage gefnüpft, ob nidt)t nunmehr ber fragliche Segriff zu

oeraUgemeinern unb auf alle 2Jlef)reinnarjmcn gegen bie ein;

jelnen Kapitel unb Stiel bes Reid)St)auShattS;©tats unb gegen

bie oom Reichstag genehmigten £ttel bes ©pejialetats ausju;

bebnen fei. SDie oerbünbeten Regierungen f)äben fiel) für bie

Verneinung biefer $rage eutfRieben. SDaß bie bezeichneten

SKehrcinnatjmen an ©rlöfen aus ber Veräußerung oon ©igen;

trjum beö Reichs als ©tatsüberfdjrettungen ber nachträglichen

Genehmigung bes VunbeSratfjS unb bes Reichstags unterteilt

werben, rechtfertigt ficr) buref) bie ©rmägung, baß eine berartige

im ©tat nic|t oorgefel)ene Veräußerung in ben meiften fällen

nicht $olge einer rechtlichen Verpflichtung ber Reid)Soerwal;

tung fein, fonbern oon ihr aus 3wedmäßigfettsrüdfid)ten unter;

nommen werben wirb, weldje einer oerfd)icbenen Vcurtljei;

lung unterliegen fönnen; aud) haben ber VunbeSratf» unb
ber Reichstag ein wefentlidjcs Sntercffe, barüber ju roadjen,

baß bie ©ubftanj bes Retd)Seigenthums nidjt ot;ne ihre 3u=

ftimmung oerringert werbe. Völlig anbers liegen bie Verhalt;

niffe bei ben übrigen Arten ber Reineinnahmen. 3um größten

Steile beftehen biefelben in bem ©rtrage von abgaben, welche

gefefctidj feftgefteHt finb, fo baß, wenn biefer ©rtrag in einem

Safjre bie im ©tat ooraefehene ©umme überfteigt, ber ©runb
hieroon nid)t in Maßnahmen ber Verwaltung, fonbern lebig;

lidj w Verljältniffen liegt, auf roelche fte eine ©inwirfung ju

üben nicht in ber Sage ift. ©s hart^ e^ fl$ aif° tn^i nicht

um Vertualtungsafte, roelche einer nad)trägtid)en Genehmigung
bebürfen fönnten.

SDie Veftimmungen bes §. 10. bes ©ntrourfs über bie

formelle Vetjanbtung ber ©tatsüberfcf)reitungen entfpredjen

unter Verüdfichtigung ber Vorfchrift im §. 10. bes GefefceS

vom 25. 9Jiai 1873, roelche fetbftoerftänblicb buref) bas gegen;

roärtige Gefefc nicht berührt roirb, ber burch Verftänbigung

mit bem Reichstag im Saufe ber 3ab,re t>erbeigefiit)rtert

SDie §§. 11—24. bes ©ntrourfs regeln bie Vefugniß,

über Vermögensrechte bes Reichs ju »erfügen unb finanzielle

Verbinblid)fetten Ramens beffelben einzugehen.

SDie §§. 11. unb 12. befdiäftigen fid) mit bem Verfauf

beroeglidjen unb unberoegtid)en Reichseigenthums.

3u §. 11. bes ©ntrourfs, roetdjer ben §. 12. ber Rom-

miffionSbefd)lüffe roiebergiebt, ift im Allgemeinen ju bemerfen,

baß nad) bem in ber Reichsgefefcgebung rezipirten, unb nament;

lieh in oem ©efe^e, betreffenb bie RechtSoerl)ältniffe ber zum
bienftlidjen Gebrauch einer ReicfjSücrroaltung beftimmten ©egeit;

ftänbe, in Anroenbung gebrachten ©pradjgebrauäj, rocld}er mit

bem Ausbrude „eine Reid)Soerroattung" nid)t bie Gefammt;

ocrroaltung ber Reichsangelegenheiten, fonbern nur ein ein;

Zelnes Verroaltungsrcffort bezeichnet, unter bem AuSbrud

„oberfte Vcrroattungsbehörbc" jebesmal bie ©ptfce ber be;

treffenben Reffort; be§ro. ßontingentsoerroattung zu oerfteljen

ift. Sn biefem ©inne ift ber Slusbrucf „oberfie VcrroaltungS;

berjörbe" foioohl im §. 11. als auch an ben übrigen ©teilen

bes ©ntrourfs, roo er Slnraenbung gefunben h^t, Z^ uerftet)en.

3u ben beiben erften 2lbfä^en bes §.11. ift zu bemerfen,

baß es nicfjt rätl)lich erfcfjienen ift, bie mit ©enetnniguna, ber

oberften Verroaltungsbcljörbe zuläifigc Ausnahme oon ber Reget

ber öffentlichen Lizitation, mie es ber §. 6. ber £ber;RedjnungS;

fammer^Snftruftion tf)üt, an bie Vebingung bes finanziellen

j

VorthcilS zu fnüpfen, ba aud) bas VermaltungSintereffe häufig

i

eine Slbrocichung erforbert, roie namentlich bann, roenn in

' erfter Sinie eine befonbere Vertrauensmürbigfeit bes Käufers

;

t-orauSgefefct werben muß. SDie im §. 6. ber £)ber;Red;mmgS;

|

fammer;3nftruftion außerbem enthaltene Vorfchrift, baß ber

I Verfauf aus freier §anb nad) beftehenben Sagen ober im

j

^rinatoerfehr üblichen greifen zu erfolgen fyat, bürfte ber

I

VerroattungSinftruftion zu überlaffen fein.

SDer §. 12. bes ©ntrourfs ift aus §.11. bes ©efefces

j

nom 25. 3Jiai 1873 I;icrr)er übernommen; er entfpricht bem
§. 11. ber £ommiffionsbefd)tüffe.

SDie §§. 13—15. bes ©ntrourfs bel)anbetn bie für Red);

nung bes Reichs abgefchloffenen Verträge, fte geben bie

§§. 13., 14. unb 18. ber ßommiffionSbefd)lüffe ' mit un=

roefentliehen $affuugsänbcrungen mieber.

SDie §§. 16. unb 17. bes ©ntrourfs beziehen fief) auf
ben ©rlaß r>on ©innahmen ber Rcicf)Sfaffe.

SDer erftere, welcher oon ben auf §oheitSrecr)ten ober

Reatoerpflid)tungen beruhenben ©innahmen hanbelt/- entfpridjt

bem §. 15. ber Äommiffionsbefcfjlüffe.

3n Vetreff ber SD.efefte (§. 17.) unterfd)eibet ber §. 30.

ber Dber;Red)nungsfammer;3nftruftion jroifdjen Waffen;
befeften (b. |. ben an ben ©ollbeftänben bes ©taatSeigen;

tl)ums in ^olge non Untreue, Srrtcjum ober SDienftoemad);

läffigung ic. fefjtertbeit Veträgen) unb Red)nu!ngSbefeften
(b. h- 3ur>iel;VerauSgabungcn, fei es in $otge unrichtigen Jlal;

füls, fei es in $olge oon 3al)lungen gegen gefetliche unb fon;

füge Vorschriften, welche oon ber £)ber;Red)nungSfammer im
SBege ber 9)conitur feftgefteüt unb zur Söieberoereinnahmung

beftimmt werben). %n Vetreff ber teueren gilt bie befonbere

Veftimmung, baß „fein Verwaltungsd)ef biefelben ohne 3u=
ftimmung ber £>ber ; Redmungsfammer nieberfd)(agen barf",

wonad) atfo mit 3nftimmung bes Rechnungshofes bie Rieber;

fdjlagung foldjen SDefefts burd) ben Verwaltungschef er;

folgen fann; ferner ift es oerboten, ben Vetrag ber Rech;

nungsbefefte ben Renbanten unb auberen Veamten, welchen

ein folcher RedjnungSbefeft zur Saft fäßt, aus irgenb einem

SDtSpofitionsfonbs, fei es unter weldjer Venennung es wolle,

Zu oergüten. SDie Aufnahme bes le£tgebad)ten Verbots in ben

oorliegenben ©ntwurf empfiehlt fic| nid)t, ba es eine Ve;

willigung oon außerordentlichen Remunerationen ober Unter;

ftü^ungen an folcf)e Veamte, welche jemals einen RecljnungS;

befeft aus ihren -Kitteln gebedt haben, für aQe Seiten aus;

fchtießen, atfo weit über ben beabfidjtigten 3wed hinausgehen

würbe. SDie ^eftfteßung ber Vefugniffe bes Rechnungshofes in

Vezug auf fotcfc)e Rechnungsbefefte, welche auf einer nicht in

$otge beS ©chriftwedjfets mit ber Verwaltung fallen gelaffenen

SRenitur beruhen, bitbet ©egenftanb bes ©efe^eS über ben

Rechnungshof. SDie Veftimmung ber £)ber-Red)nungsfammer;

Snftruftion, baß bie 3uftimmung ber oberften RcchnungS;

behörbe zur Rieberfd)tagung eines Red)nungsbefefts genüge,

fiubet barin ihre ©rlebigung, baß, fobatb biefelbe in gotge

ber fiorrefponbenz mit ber VerwaltunflSbehörbe ihre 2J(onitur

fallen läßt, ein Red)itungsbefet't überhaupt nid)t mel)r be;

ftef)t. SDa hiernad) jeber ©runb fehlte, an biefer ©teile ber

fogenannten Rechnungsbefefte befonbers zu erwähnen, fo ift

bem Paragraphen eine Raffung gegeben worben, nad) weiter

er auf SDefeftc beiber ©attungen Anweubung finbet.

2n grage gefommen ift ferner, ob nicht oon ber Rieber;

fd)tagung burd) Slaiferlidjen ©rlaß aucbrüdücf) foldje SDefefte

ausgefd)loifen werben follcn, wetdje burd) außeretatsmäßige

I Ausgaben, burd) ©tatsüberfd)reitungen ober burd) Anorbnung
' einer oberften VerwattungSbcl)örbe oerantaßt feien. SDie oep

|
bünbeten Regierungen haben fid) hierfür nicot entfeheiben

' fönnen. 3u außeretatSmäfügen Ausgaben unb ©tatsüberfchrei;

tungen fotl nach §• 10. bes gegenwärtigen ©ntwurfs bie nach;

trägliche Genehmigung bes VuubeSratl)S unb bes Reichstags

I
eingeholt werben. Siiirb biefelbe oerfagt, fo oerftel;t es fich
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oon felbft, bafj fie nidjt burd) einen ßaiferlidjen ©rlafc erfe|t

roerben fann, toeit eine fotdje attafjregel baS @enef)migungs=

red^t itluforifd^ madjen mürbe. SDurd) Anorbnung einer oberften

Verroaltungsbeljörbe fann ein SDefeft nur ocranlafct werben,

wenn btefelbe einem ©efefce ober einer oom Saifer ober com
VunbeSratl) erlaffenen Veftimmung entgegen eine 3at)lung

ober einen ©innahme * ©rlafj oerfügt. Abroeidjungen oon

berartigen S8orfdt)riften foHen nadj §. 19. Rr. 2. beS ©efefc

©ntrourfs, betreffenb bie ©inridjtung unb bie Vefugniffe bes

Rechnungshofes, mit ben bejiiglidjen Vemerfungen beö teueren

bei ber oerfaffunqSmäfjigen Rechnungslegung befjufs ber ©nfc

Iaftung jur ßenntnift beS VunbeSratbS unb beS !Tieidt)ätag§

gebracht werben. ®ie Verwaltung fönnte mithin aud) oon

ber Verantroortlidjfeit für foldje SDefefte burd) einen $aifer=

liehen ©rlafe nid^t befreit roerben. ©ine ©rgänjung bes §. 17.

bes gegenroärtigen ©ntrourfs in ber fraglichen Richtung er*

fdjeint bestjalb nid)t erforberlid}
; fie roürbe oielmetjr geeignet

fein, Einbeulungen fjeroorjurufen. ©nblid) ift aud) bie grage

©egenftanb forgfältiger ©rroägung geroefen, ob baS Biebers

fehlagungSredjt auf biefenigen $äüe oon Sefeften einjuid)ränfen

fei, in roeldjen bie leiteten nicrjt burd) eine [trafbare £mnbtung
oeranlafjt roorben finb. SDiefe grage roar ebenfalls gu oer=

neinen. £)enn roenn aud) im Allgemeinen -mgugeben ift, bafe

bie Verpflichtung gum ©rfafc eines SDefefts einer mitberen Ve=

urttjeitung Raum giebt, roenn fie auf einen Srrttjum, ein

jioUrecfjtUdjes Verleben ober eine einfache SDienftoernadjtäffigung

jurüdjufübjen, als roenn fie burd) ftrafbare Staublungen be=

grünbet ift, fo geigt bodj bie ©rfaljrung, bafe aud) bie teueren

biSroeilen oon Umftänben begleitet finb, roeldje bringcnb bagu

ratzen, oon bem ©runbfafc ftrenger Eintreibung beS befeftirten

Vetrages eine fd)onenbe Abweichung gu geftatten. SDie 33er;

roaltung fann fid) in fold)en gäHen ber Rüdfid)tnat)me auf
©rroägungen ber ViHigfeit namentlich bann nidjt gang ent=

gießen, roenn derjenige, roeldjer ben SDefeft burd) feine firaf*

bare ganblung oerfdjulbet fjat, mit Spinterlaffung mittetlofer

Angehöriger oerftorben ift, unb es fid) nun um ©tngieljung

ber ©djulb oon biefen fjanbelt. ©S erfdjeint beSfjatb geboten,

bie gefefcücfje geftfiellung eines ©runbfafces gu oermeiben,

roeldjer bie Verwaltung nötigen roürbe, in eingelnen Ratten

gegen bie ©rfafcpflidjtigen mit einer §ärte oorgugefjen, welche

ben Abfidjten ber ReicfjSgefefcgebung nicbt entfprädje.

S)ie §§. 18. bis 22. beS ©ntwurfs haben bie 2)ienf>

begüge ber im Reid)Sbienft ftefjenben *ßerfonen gum ©egen=
ftanbe.

S)er §. 18. fjanbelt oon ben Vefolbungsfonbs.
Sie Veftirnmungen in ben erften beiben Abfägen beffelben

entfpredjen bem Sn&alte ber oom Reichstage jum ^unbeSf»auS=

|altä=(£tot für 1868 gefaxten 9?efolution oom 27. September
1867 (ftenogr. Seridjte ©. 128). ©ic im §. 12. ber Dber*
3tedinungSfammer^3nftruftion enthaltenen Seftimmungen über

Tantiemen finb babei tnttberücffid)tigt roorben. 5Der britte

unb oierte 2lb|'a^ beS §. 18. beS @ntrourfs regeln bie Verfügung
über (Srfparniffe an ben Vefolbungsfonbs. SDie allgemeine

9legel, bafj au§erorbentlid}e Remunerationen für Beamte nur
aus ben im ©tat ausbrüdlid» baju beftimmten ^onbs auge=

roiefen roerben bürfen, bebarf für ben gaU ber ©telloertretung
eines Beamten eine 21usnaf)me, ba es unbillig märe, an bie

bei ber ©teHoertretung beteiligten Beamten eine über ifjr

geroöljnlidjes 2lrbeitSpenfum hinaus geljenbe aRe^rforberung ju
[teilen, ofjne ifjnen einen entfpredienben Entgelt bafür ju ge=

roätjren, bie @tats für bergleidjen Ausgaben aber in ber

Regel gonbs nidjt ausroerfen. @s erfdjien angemeffen, f)ierju

ber Verroaltung bie ©rfparniffe an ben SefotbungSfonbs jur

Verfügung ju fteEen, roeldje baburd) entfielen, bafe Stetten

jeitroeife unbefe^t Ttub ober oon iljren ^ntiabern nidjt oerfetjen

roerben fönnen. ©ine Verroenbung biefer ©rfparniffe roirb

aber nid)t nur gur SDedung ber eigentlichen ©teüoertretungS;
foften erforberlid), fonbern aud) §ut ©eroä^rung oon 3temu=

9tftenftüde ju ben SBertjanbUmgut m Seutjc^cn 9lei^§tageS 1877.

nerationen an Veamte berjenigen Kategorie, innerhalb roeldjer

bie Uebertragung ber ©efdjäfte bes ju oertretenben Veamten
ftattgefunben Ijat, ba einerfeits ©teEoertretungen fjäufig aud)

in fallen nötb^ig roerben, in roetd)en Vefolbungserfparniffe

niä)t eintreten, — j. V. in Urlaubs^ unb 5?ranft)eitsfätten

(§. 14. bes ©efefceS, betreffenb bie RedjtSoerljältniffe ber

Retd)Sbeamten oom 31. Wärj 1873, Reicb>@efegbt. ©. 61),

roälirenb bes ben Hinterbliebenen eines oerftorbenen Veamten
guftefjenben ©nabenquartals (§§. 7. unb 8. a. a. £).), —
anbererfeitS aber eine ^eftfteHung, roeldje ^erfonen an ber

Uebertragung ber ©efdjäfte beS ju Vertretenben beteiligt ge»

roefen finb, nid)t in allen fällen mit ©id)erf)eit erfolgen fann,

febenfatls eine genaue ßontrole hierüber mit SBeiterungen

oerfnüpft fein roürbe, roeldie mit bem beabfiäjtigten 3roede

au^er Verljältnife ftel;en roürben. SDer Ibfa^ 3 bes $ara=
grapsen ift baju beftimmt, biefem beredjtigten Vebürfnife ber

Verwaltung ju genügen. SDer Veforgni§, öafe bei 2lnfe£ung

einer größeren als ber burdjaus nötigen ©teHenjaljl im ©tat

bie Verroaltung in bie Sage fommen forme, unoerl)ältnife:

mäfeige Littel für ben gebauten 3roecf p erlangen, inbem

fie einzelne ©teilen unbefe^t laffe, ift burd) ben oierten Abfa£
bes §. 18. begegnet, roeietjer bie ©eroäl)rung oon sJiemunera=

tionen aus ©rfparniffen unterfagt, roenn biefe baburd) ent=

ftanben finb, bajj eine neu erridjtete ©teile unbefe^t ge^

blieben ift.

Dbgleid) ber §. 18. nur oon „Veamten" fpridjt, fo roirb

es nidjt in 3roeifet gebogen roerben fönnen, ba§ ju ben Ve*
amten im ©inne biefes Paragraphen audj 9JJilitärperfonen ju

redjnen finb, roeldje in VeamtenfteHungen, — j. V. als oor=

tragenbe Rättje in ber Slbmiralität, bejro. bem Äriegsminifterium
— oerroenbet ober im gälte oon Vafanjen gur Sbätigfeit als

Veamte b^erangejogen roerben.

SDer §. 19. beS ©ntrourfs unterfagt in Uebereinftimmung

mit §. 18. Stbfafc 7. ber Snftruftion oom 18. SDejember

1824 unb mit §. 20. 2lbfa| 3 ber ^ommiffionSbe)"d)tüffe

bie3at)lung oon Vefolbungen unb Remunerationen aus Vau=
fonbs an bie bautcdjnifdien Reid)Sbeamten.

SDte Veftirnmungen bes §. 20 beS ©ntrourfs roegen Ueber=

laffung oon 3Bot)nungen in fisfalifd)en ©ebäuben an Veamte
entfpredjen bem §. 19. 2lbfa| 5 ber ^ommiffionsbefdjlüffe.

S)er §. 21. bes ©ntrourfs, roeldjer bie Slnroeifungen oon
au§erorbentltd)en Remunerationen, prooifionen unb Unter«

ftü^ungen für Veamte nur aus ben im ©tat ausbrüdlid)

baju beftimmten gonbS geftattet, entfprid)t bem §. 15. ber

Snftruftion oom 18. SDejember 1824 unb bem §. 20. 2lbfafc 1

ber $ommiffionSbefd)tü|fe.

Sie Vorfd)rift beS §. 22. bes ©ntrourfs über per=

fönlidje 3ulagen giebt ben §. 11. 2lbfa£ 3 ber Snftruftion

oom 18. ©ejember 1824 unb ben §. 20. 2tbfafc 2 ber ßom-
miffionsbefd;lüffe roieber.

®er §. 23. bes ©ntrourfs, roeldjer oon ber ©enetjtnigung

ber Vauanfdjläge l;anbelt, ift ben §. 18. 2lbfa£ 1-5 ber

Snftruftion oom 18. ©ejember 1824 ju erfet^en beftimmt

unb reprobugirt ben §. 24. ber tommiffionSbefdjlüffe.

£)er §. 24. beS ©ntmurfs trifft in Uebereinftimmung
mit §. 26. ber ÄommiffionSbefdilüffe über bie Vefianblung

fünftig roegfatleuber AuSgabebeträge Anorbnung.

®ie §§. 25—36. beS ©ntrourfs, roeldje oon bem Vüdjers

abfdjlufj bes RedjmmgsjaljreS unb ben bei bemfelben fid)

ergebenben ©iimat)me= unb 2luSgabe=Rüdftänben, oon ber

Äaffeufontrole unb ber Rect)nungsleguug Ijanbeln, [teilen fid)

bie Aufgabe, bie gefonberte Reftoerroaltung fo roeit, als es

ausführbar erfdjeint, §u befeitigen unb bie oerfaffungS;

mäßige Rechnungslegung ju einer möglid)ft einfachen unb
überfid)tlid)en ju mad)en.

Rad) ben gegenwärtig geltenben Veftirnmungen erfolgt

ber "Vüd)erabfd)lufi beS 3at;reS bei ber Reid)S=§auptfaffe um
bie aKitte bes britten äftouats, roetd)er auf ben Ablauf ber

5
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©tatöperiobe folgt, bei ben ©pegialfaffen gu entfpredjenb

früheren Serminen. SDiefer ©inrid)tung begroedt ber §. 25.

bes Entwurfs, welcher bem §. 27. ber KommiffionSbefchlüffe

entfpriebt, bie ©anftion gu erteilen.

S)er §. 26. bes Entwurfs betjanbett bie non einem

Satjre in baS anbere übertragbaren gonbs. SDie Uebertrag«

barfeit ift für bie Vaufonbs bereits burch §. 24. 2lbfafc 6 ber

Snftrttftion vom 18. ©egember 1824 eingeführt; aufeerbem

gilt jte für alle gonbs, welchen biefe Eigenfcfjaft im ©tat

befonbers beigelegt wirb. £)aS praftifdtje Vebürfnifj erforbert

jeboef), biefelbe allgemein auch für biejenigen $onbs angu«

orbnen, wcldie gu einmaligen 2luSgaben bewilligt werben.

Es mürbe bem 3wed ber VewiHigung eines folgen gonbs
gerabegu wiberfpredjen, wenn ber bis gum Sahresfdjluf?

noer) nidt)t oerwenbete Veftanb bcffelben als erfpart aud) in

bem $aöe oerredmet roerben foüte, baf? jener 3wed noch

nidjt ooUftänbig erreicht märe. Es gefchietjt häufig, bafj bie

nollftänbige Erfüllung beS lederen innerhalb bes ©tatsjahres

burd) rein gufällige Umftänbe nerln'nbert wirb, meiere bie

Verwaltung gu befettigen anfjer ©tanbe ift. SDie Rüdftdit

hierauf tä|t bie ©inridjtung ber Uebertragbarfeit für biefe

$onbS gang unentbehrlich erfdjeinen. 2BaS bie SDauer ber

Uebertragbarfeit anlangt, fo ift biefelbe für bie Vaufonbs
im §. 24. 2lbfa£ 6 ber Snftruftion twm 18. SDegember

1824 auf eine beftimmte 3eit nid)t eingefctjränrt, nach

2lbfa£ 8 hat ie*>od) bie oberfte RechnungSreoiftonsbeljörbe

barüber gu wachen, bafc bie llebcrtragung nicht ein 2ln=

wadjfen ber Veftänbe auf eine unnerfiältnifjmäjjige §ör)e

gur gotge hat. 3wedmäjjiger wirb es. fein, bie Uebertrag=

barfeit ber in einem Saljre bewilligten gonbs auf eine

fefte grift gu begrenzen. Rad) ben bisherigen Erfahrungen
erfdjeint im SWgemeinen eine Uebertragtmgsperiobe von gwei

3al;ren ausreichend fo baf? jeber ber bezeichneten $onbS im
©an&en brei Sahre lang offen gu tjalten unb ber aisbann

nod) nid)t nerauSgabte betrag als erfpart gu nerredmen

märe. £ritt in einem eingetnen $aH bas Vebürfnifc einer

längeren Uebertragung ein, fo mirb hierfür bürde) ben ©tat

befonbere Vorforge gu treffen fein. 5JHt biefen SRafjgaben

entfprtdjt ber §. 26. bes ©ntwurfs bem §. 25. ber jtoirp

mifjtonsbefdjlüffe.

§infid)tlid) ber übrigen $onbs ift ben Vermaltungen

unb ben Waffen gur Pflicht gemacht, bie bem ©tatsjafjre an=

gehörigen ©innahmen fo oiel als möglid) bis gum Vüdjerabs

fd)lufe eingugiec)en unb bie aus ben StuSgabefonbs bes ©tats-

jahres gu beftreitenben Ausgaben bis gum Vücfjerabfdjiufj

gur 3lusgal)lung gu bringen. SDa es aber unmöglich mar,

rüdfichtlid) aller bem ©tatsjahre angehörigen ©innahmen
unb Ausgaben beim 93ücrjerabfd)Iuffe Rüdftänbe gu »ermeiben,

fo rourbe gugelaffen, bafs bie Rechnungen berjenigen gonbs,

bei welchen Rüdftänbe nicht gu oermeiben waren, bis gum
2lbfd)luffe beS folgenben 3aljreS behufs ber ©ingiel;ung ber

©innahmerüdftänbe unb ber Seridjtigung ber 2luSgaberüd=

ftänbe für Rechnung beSjenigen ©tatsjahres, bem biefe

3?üdftänbe angehörten, noch °ffc" blieben (§. 24. 2lbfa& 2

ber £>berrechnungsfaminer=3nftruftion). ©er Setrag ber

hiernadjft bei bem 2lbfd)luffe ber SluSgabefonbS am ©nbe
bes gweiten 3al;rcS gegen baS ©tatsfoll fid) ergebenben

aJ^inberauSgaben würbe bei ben jährlich abfd)liej3enben $onbS
als erfpart oerrechnet.

©ie golge biefer Seftimmungcn .war, ba§ bei benjenigen

Verwaltungen, bei welchen auf ©runb berfefben eine 9ieftoer=

waltung eingerichtet war, in jebem Safjte neben ber laufen^

ben Verwaltung eine 9teftoern>altung über bie S'iüdftänbe beS

norigen 3al)reS bis gum ginalabfd)luffe geführt würbe, unb

bafe bie Rechnungslegung über bie Ausgaben unb ©innahmen
jebcS 3ahrcä fi<h auf 3roe^ Safjrgänge ücrtfjeilte. Sebod) h^t

fid) bie gratis, je nad)bem oon ber 53efugm§ gur ©inridjtung

einer 9?eftoerwaltung ©ebraud; gemadjt würbe ober nicht,

nerfchieben geftaltet.

2ßaS gunächfr bie ©innahmen angeht, fo werben fdjon

je^t ©innahmerüdftänbe grunbfätslich nicht fortgeführt, fon«

bern thunlichft auf 3tcdmung beSjenigen ©tatsjahres ferein*

nahmt, in welchem fie eingehen. Slbgefehen non ber beim

Uebcrgange ber Vertoattung beS 9Jorbbeutfd)cn VunbeS auf

bas S^eid) nöthig gewefenen Sluseinanberhaltung ber ben

oerfd)iebenen ginanggemeinfehaften angehörigen ©innahmen
ift bisher t»on ber grunbfä^lichen Slusfchlie^ung ber 9fteft=

nerroaltung bei ben Einnahmen eine SluSnahme oon Gelang

nur eingetreten bei ben 3Jlatrifularbeiträgen unb ben nach

2Jtaf3gabe bes Slrtifel 39. ber Verfaffung feftgefteßten ©im
nahmen an abguliefernben 3öllen unb Steuern, theils weil

bie lefcteren für baS le^te Quartal ber Siegel nach erft

unmittelbar nor bem ^inalabfchtuB ber 9^eichS=§>auptfaffe feft=

gefteCCt werben, fo bal bie Vereinnahmung nicht immer t>or

bem ^inalabfchlujg oollftänbig bewirft werben fonnte, tljeils

weit bie it;r Kontingent felbft nerwaltenben ©taaten bie 2Xb=

lieferung biefer ©innahmen im Veredjnungswege gu bewirfen

haben unb bie auf biefelben angured^nenben 3JiilitärauSgaben

gum gfjeil in bie 3?cftoerwaltung übergehen. 2)er ©ntwurf

hat bal;er, ba aud) für bie 3nfunft bie gängtidje 2lusfchlie§ung

foId)er Stüdjiänbe mit ooller ©id;erheit nicht in Stusfidjt gu

nehmen ift, in feinem §. 27. in Uebereinftimmung mit §. 28.

ber ßommiffionsbefd)lüffe bei ben a^atrifularbeiträgen unb
ben unter ben 2trttfel 39 ber Sfoichsoerfaffung faöenben 3ööen
unb ©teuern bie nachträgliche ©infüljrung non ^iücfftänben

innerhalb ber auf ben $inalabfd)tuf3 ber 9?eichS=§auptfaffe

folgenben 6 3Jlonate gugelaffen. $ür alle übrigen ©in=

nalnnegweige fonnte bagegen eine S'ieftoerwaltung gang aus«

gefdjloffen unb bie Uebernaljme ber SReftbeträge auf bie

Redjnung beS folgenben SahreS angeorbnet werben. Sene

3lbfürgung ber S^eftperiobe für biejenigen ©innahmegweige,

bei welchen ©innahmerüdftänbe nicht immer gu oermeiben

finb, bietet ben für bie Klarheit unb ©infadjheit ber JiechnungSs

legung fehr wefentlichen Vortheil, ba^ bie nerfaffungsmäfjige

9?ed;nungslegung über biefe Stüdftänbe mit ber ^echnungS*

legung über bie ©innaljmen beSjenigen SahreS, aus welchem

jene Stüdftänbe herru^ren/ nerbunben werben fann, bie

Rechnungslegung
r

über bie ©innahmen beffelben ©tatsjahres

fich alfo in ©iner Rechnung oereinigt finbet.

Vei ben Ausgaben beabfichtigt ber ©ntwurf gunädjft eine

Vereinfachung baburd) ^erbetjxtfii^rett, ba§ bei ben non
einem Sahr in bas anbere übertragbaren $onbs
bie gefonberte Reftnerroaltung burch Vereinigung ber^

felben mit ber laufenben Verwaltung beS auf baS betreffenbe

©tatsjahr folgenben SahteS gängtid; befeitigt wirb. SDer

©ntwurf befttmmt in biefer Vegiehung nid;t nur, wie fd;on

erwähnt, bafc bie bei biefen ^onbs unnerauSgabt bleibenben

Veftänbe für bie beiben folgenben Sah« unter bemfelben

Sitet neben bem laufenben ©tatsfoll ber betreffenben Ver*

waltung gur Verfügung bleiben (§. 27.), fonbern aud) in

Uebereinftimmung mit §. 33. ber Kommiffionsbefchlüffe, bafj

ber Nachweis über bie Verausgabung berfelben bei ben ©pegial*

faffen in ber Rechnung beS folgenben SahreS ungetrennt non

ben Ausgaben ber laufenben Verwaltung geführt wirb (§. 32.

2lbfafc 3), ba§ biefe Veftänbe aber in ber Rechnung ber

Reichs=§auptfaffe, fowie in ber üerfaifungsmäfjig gu legen*

ben Rechnung unter ber Sftausgabe gefonbert nadjgumeifen

unb im folgenben Sah^e oon ben Slusgaben bes betreffenben

Sütels in 2lbgug gu bringen finb (§. 32., 2lbfafe 1 unb 2).

£)ierburd) wirb bewirft, ba§ in ber üerfaffungSmäfjig gu

legenben Redmung bie non bem einen Safjre in baS anbere

!
übertragbaren $onbs, fofem nicht befinitine 2lbfefcungen er«!

! folgen, ihrer Ratur entfpredjenb, in ber Sftausgabe mit bem
1 Vetrage bes ©tatsfolls abfd)lie&en, bie Kontrole bes Red)«
' nungsl)0fes, fowie bes VunbeärathS unb bes Reichstags
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übet bie Setroenbung biefer gonbs ober noßfiänbig geroabrt

roirb, ofjne baß baju eine gefonberte Sieftoerroaltung nötbjg

roäre.

©s bebarf too^t fauin ber ©rroäf)uung, baß in bcn Sied)=

nungen ber Spejiatfaffen neben bcn Sftausgaben bie unr-er;

brauet oerbliebenen Seftänbe als EReftenfonbö aufzuführen unb

jebesmat in ber fotgenbe» 2>al;reSred)nung biefe Sieftenfoß bem

©oß beS laufenden @tatö fnnjujurecfjnen fein roerben.

©urd) biefe Scftimmungen roirb ber Umfang berjentgcn

SluSgaben, für roeldie eine gefonberte Sieftoerroaltitng nod) in

grage fommt, auf bas ©ebiet ber jährlich abfdjließenben

SluSgabefonbS befdjränft. %üx biefe hanbett es fid^ um
bie $rage, ob bei ben einzelnen 3n)eigen ber Sieicf)Sr>er=

roaltung bie Sefeitigung ber Sieftoermattung unb eoentueß

eine gfeidt)e SIbfürjung ber Sieftperiobe auf 6 SJionate, roie

bei ben oben bejeid)neten ©innahmefategorien, burdjfüijrbar

erfcheint.

Sei bcn Ausgaben bcr SJiilitäroerroaltung fteßen fid) jroar

nidjt einer folgen Stbfürjung ber Sieftperiobe, roof)l aber ber

gänjlidjen Sefeitigung ber Sieftoerroaltung für bie jäfjrtid) ab*

|d)ließenben gonbs erljebtictje ©djroierigfeiten entgegen. SDie=

fclben liegen tljeife in bem großen Umfange bes 3a£)lungSs

unb SeredinungSgebieteS namentlich ber preußifd)en 3Jiilttärt>er=

roaltung unb bem baraus fotgenben langen 2lufred)nungS;

Suftanjcnjuge (DrtSfaffe, ßreisfaffe, Sejirfs * §auptfaffe,

ßorps^abtungsfteße unb ©enerakSJiilttärfaffe) , tfjeils barin,

baß bie 9Ditlitäroerroattung, wenngleich fie auf bie 2f)ätig=

feit unb sßünftlid)feit il)rer eigenen ©rgane mit fixerem ©r=

folge einjuroirfen nermag, fein ausreidjenbeS Littel befvfct, ber

©äumigfeit abjuhetfen, roetd)e namentlich bei ben 2tuSgabe:

beredmungen 2C. ber £)rtsgemeütben, überhaupt bei ben nieten

ber SKilitäroerroaltung mefjr ober roeniger fremben Organen

nielfad) r)eroortritt. SDiefe Serfiättniffe bebingen für bie 2tb=

roidelung ber j[ebem ©tatsjahre angefjörigen Ausgaben einen

fcfjr großen 3eitaufroanb. ©ine 2lbfd)affung ber beftefjenben

Sieftoerwattung mürbe jur golge tjaben, baß nid)t nur jebes=

mal ein ert)eblicr)cr £f)cil ber bem ©tatsjaljre angefjörigen

Slusgaben auf bie gonbs bes fotgenben SafjreS übernommen

werben müßte, fonbern aud), baß biefe auf bas neue Safjr

übergetjenben Ausgaben fid) in oerfdjiebenen Sahren in ihrem

Umfange fel;r nerfd)ieben fjerausfteßen mürben, fo baß bie

Klarheit unb jDrbnung ber finanjießen Verwaltung beS

SJUlitärioefens gefärjrbet erfd)einen mürbe. ®er ©efefcentwurf

hat bafjer für bie SJiilitäroerwaltung im §. 28. in Seireff ber

Sieftoerwaltung bei ben jährlich abfdjließenben gonbs bie

SSorfdtjrtftcn bes §. 24. ber Dber=3iechnungsfammer=3>nftruf=

tion, unter 2lbfür§ung ber Sieftperiobe auf ben jur §ebung
jener ©cfjmierigfetten erforbertidjen 3eitraum uon fed}S 9Jlo=

naten, aufregt ermatten. Sei ben Sertjaubhingen ber

III. ^ommiffion be§ 9leid)Stag§ ift jraar bie gänjltcfic Sefei=

tigung ber ^eftrerroattimg in biefem Sieffort in Anregung

gebracht roorben; eö fonnte inbeffen ber teueren feine gotge

gegeben rcerben, raeit eine fo eingreifenbe Stenberung bes

bistjerigen 3uftanbeö eine erfjeblidje Verlängerung ber im

§. 25. be§ ©ntmurfö beftimmten grift für ben jäfjrtidjen

Süd)crabfd)tu§ bebingen mürbe.

33on ben fonftigen Sermaftungsjmeigen fommen bie

^oft;, bie 2elegraptjen= unb bie attarineoerroattung, für meiere

eine Sieftoerraattung überhaupt nid)t mefjr eingerichtet ift, F;ier

nid)t in $rage. Sei ben übrigen roirb es gelingen, inner*

fjatb jebeö ©tatäjarjreä bie Stuögaberüdftänbe ber jäfjrtid) ab*

fdjliefeenben gonbä entroeber ganj ober bod; foroeit ab§u=

roidetn, bajg non ber Uebertragung ber nerbleibenben tiefte

auf bie ©tatöfonbä beö fotgenben 3af»re§ ©törungen ober

Unregetmäfjigfeiten im ginansroefen nid;t herbeigeführt roer=

ben fönnen.

SDurd) biefe betben Sieformen, bie Slbfürjung ber Sieft=

periobe bei ben jä^rlid} abfdjliefjmbcn ^onbä ber 9JiiUtäroer=

roattung unb bie Sefeitigung einer gefonberten Sieftoerroattung

bei ben übrigen $onbs roirb es mögtid), ber im §. 33. be§

©ntrourfs in Uebereinftimmung mit §. 34. ber $omtmffton§=

befd^tüffe projeftirten Sorfd)rift entfpredjenb, burd) Serbinbung
ber Sled)nung über bie Sieftperiobe mit ber über bas ©tatsjafir,

jit roetd;em bie Sieftperiobe gehört, bas 3iet gu erreichen, über

bie (Sinnafmten unb StuSgaben, bie aus einem unb bemfelben

©tatsjafjre tjerrüfiren, in ©iner Siedmung ben irfaffungs=

mäßigen 3iad)roeis ju führen, rooburc| bie n°rfanungsmä§ige

Siedmungstegung an ©urd)fid)tigfeit unb Ueberfid)tlid)fett ge=

roinnen unb bie 3}?ögtid;feit geboten roirb, bie Siedjnung

eines ©tatsjatjres in i|rer Sitanjirung genau bem ©tat an-

jupaffen.

2)er §. 29. bes ©ntrourp, gteid)Iautenb mit §. 30. ber

^ommifftonsbefdjtüffe, fteUt bas für ^reuBen auf ber $abmets=

£)rbret)om 19.2Iuguftl823 (©efe^Sammt. <5. 159) beru^enbe

^rinjip gefe^lid) feft, ba§ jebe .^affe minbeftens attmonattidj

einmal orbentlid) unb aUjä^rlia; einmal unoermutEjet ju

reribiren ift. SMefes ^rin^ip bebarf inbeffen infofern einer

2lbänberung, als bei ben lofaten Setriebsftellen ber Serfef;rs=

anftalten ($oft=, Jelegrapfien; unb ©ifcnbat;noerroaltung) bie

regelmäßigen monatlic|en Sieoifionen nidjt überaß burd)fü§r=

bar finb, ba ber Setriebsbienft bie burd) bas SieoifionS:

gefdjäft bebingte, an eine beftimmte 3ett gebunbene Untere

bred)ung nid)t erlaubt. 2lud) mürbe, ba bei biefen lofaten

Setriebsftellen (Stationen) meiftenttieils ber Sorftetjer jugleid)

^affenoenoalter ift, für bie Soruafjme ber regelmäßigen 9ic=

oifionen bie Scftellung eines befonberen SieüifionSbeamten=

^erfonals notfiroenbig fein, eine ©rricfjtung, bereu Soften

außer Sertjättnifj 51t ib^rern Siu|en flehen mürben, ©s
ift bafjer bereits feit langer 3eit bei ber ^oftoerroaltung unb
bemnäd)ft aud) bei ber 2etegrapf)en= unb ©ifenbaf;nrer=

roattung in Greußen mit 3uftimmung ber Dber^ectjnungS^

fammer non ben regelmäßigen monatlichen Sieoifionen bei

ben SofatfteHen unter ©ubftituirung anberer, ben Serf)ält=

niffen fid) anpaffenben ©id)erungSmittel für eine georbnete

^affenfüfjrung abgefel;en roorben.

©S fann in ber Sfjat groeifelfjaft fein, ob biefe Setrieb=

ftätten überhaupt als Waffen unb md)t rietmeljr als lofate

^ebefteßen ber ifjnen norgefe|ten Waffen anjufelien finb.

Snöeß ift e§, um 3meifeln oorjubeugen, rätfjlid), bas Ser=

fjältniß, roie es tt)atfäd)tid) befte|t, gefe^tid) gu ftjrircn unb
burd) bie norgefdjlagene Raffung bes §. 29. 2tbfa£ 2 außer

3meifel ju fteßen. ©in Sebenfen gegen bie 3ulaffung fotd)er

Slusnafimen roirb fdron bes^alb nid)t beftefjen fönnen, roeit

biefelbe unter bie ^ontrote bes Siedjnungsfjofs gefteßt roirb.

Xk §§. 30. unb 31. bes ©ntrourfs, roeldje nonber ©in=

rid)tung ber ßaffenredjmmgen im Slßgemeinen |anbeln, geben

im 2tnfd)luß an §. 31. Stbfafe 1 unb §. 32. ber $ommiffionS=

befd)lüffe ben roefentließen Snfjalt bes §. 46. 2lbfa& 2, 4
unb 5 ber 3'iftruftion r>om 18. SDejember 1824 roieber.

25er §. 34. beS ©ntrourfs (§. 35. Stbfafc 1 ber ßomn#
fionsbefd)lüffe) fteßt für bie 2lbnafjme ber ^affenred)nungen

ben im §. 47. Stbfafc 1 ber Snftruftion nom 18. ©ejember
1824 niebergelegten ©runbfafc feft.

®ie §§. 35. unb 36. bes ©ntrourfs (§§. 36. unb 37.

ber ßommiffionsbefd)lüffe) enthalten einige aßgemeinc Sejiim-

mungen über bie ©inrid)tung ber bem SunbeSratf) unb bem
Sieid)Stag ju legenben Siecfmung.

SDer ©ntrourf eines ®efe|cS, betreffenb bie ©inrid)tung

unb bie Sefugniffe bes 9ied)nungSf;ofeS, enthält im §. 19.

Sir. 2. bie Seftimmung, baß 2lbroeid)ungen non ben auf bie

©innafimen ober Ausgaben, ober auf ©rroerbung, Senkung
ober Seräußerung non ©igentfjum bes Sieidjs bejügtid)en

Serorbnungen ober aßgemeinen Sorfdjriften, roeld)e auf

©runb einer fpejießen gefe^lid)en ©rmäd)tigung burd) ben

$atfer, ben SunbeSratf), ben Sieid)Sfanjter ober eine oberfte

Serroaltungsbefjörbe erlaffen finb, in bie Semerfungen bes
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Redmungöfwfö gu ber »erfaffungömäfjtg gu tegenben Redjnung

aufgunetjmen finb. SDftt Rüdfiajt hierauf beftimmt ber §. 37.

beö gegenwärtigen ©ntwurfö nad) bem Vorgang beö §. 38.

ber ilommiffionöbefdjlüjfe, ba§ biefe Verorbnungen unb attge=

meinen Vorfdjriften gur ßenntnifj beö Vunbeöratljö begw. beä

Retd)ötagö gu bringen finb.

Rad) §. 38. beö ©ntwurfö fott. baö ©efefe über bie

Verwaltung ber ©innaljmen unb Sluögaben am 1. Stprxt

1878 in Straft treten. SDer ©ntwurf enthält eine Stngafjl

von Veftimmungen, meiere in bem Reid)öbauöf)altö=©tat für

1877/78 nod) nid)t berüdfidjtigt werben fonnten. ©ö würben
bafjer, menn baö ©efefc cor jenem Dermin SBirffamfeit er*

langte, 3nfongruengen gwifdjen ü)m unb bem ©tat befielen,

weldje für bie 2luöfül)rung beö le^teren mandje ©dt)tt>ierig=

feiten gur $olge fjaben unb gu erf)eblid)en Vermidelungen

führen bürften. 2lud) mad)t eö ber in bie bisherige 3Ser=

waltungöprarjö nid)t wenig eingreifenbe Sntjalt beö ©nt=

wurfö unb namentlid) aud) bie Vereinfachung ber Reftoer=

roaltung notbroenbig, bie auöfüljrenben Verwaltungsorgane

mit emgefjenber Snftruftion über baö in 3ufunft gu beob=

aditenbe Verfahren gu oerfeijen. 2luö biefen ©efidjtöpunften

erfd)eint eö rätblid), baö ©efe£ erft mit bem Seginn beö ©tatö*

jal;rö 1878/79 in Äraft treten gu laffen. ®er ©tat für baö

lefctere tnirb bann nad) ben im ©efefc gegebenen ©ntnbfäfcen

aufgeteilt werben fönnen, unb bie Vel)örben werben mit ge=

nügenber Vorbereitung in bie veränberten Verljättniffe eintreten.

SDie Veftimmungen im §. 30. ber früheren Entwürfe
begmedten, gugleid) bie Verwaltung ber ©innaljmen unb 3tuö=

gaben ©tfafc ^otfttüngenö übereinftimmenb mit berjenigen beö

Reid)ö gu regeln. Sei nochmaliger Prüfung £)at fid) ergeben,

bafj bie ©ntwidelung, weldje bie dfafclottjrmgifdje 33er=

waltung genommen bat, eine größere 3at)l von ©pegialüor=

fTriften über biefen ©egenftanb erforberlid) mad»t, weldje

bem tjorlicgenben ©ntwurf nid)t füglid) einoerleibt werben

fonnen, ba fie für bie Reidjöoerwaltung ohne Sntereffe fein

würben, ©ö foü beöfyalb bie Siegelung ber begüglidjen eliaf?*

lotb^rin giften Verfjältniffe einem befonberen ©efefce vorbehalten

bleiben.

Berlin, ben 27. gebruar 1877.

3m tarnen ©einer SJiajeftät beö taiferö beehrt fid) ber

untergeidmete Reidjöfangler ben beiliegenben ©ntwurf eineö

©efc^eö, betreffenb bie ©inridjtung unb bie Vefugniffe beö

Rechnungshofes, nebft SDiotiven, wie foleber vom VunbeS=
ratl) befdilofien worben, bem Reichstag gur verfaffungömäfjigen

SBefdjlujmaljme gang ergebenft vorgutegen.

tum jßtsmnrtk.

2ln ben Reichstag.

betreffenb

tir ©inricfcUma unc tir SBefu^niffe te8

2Bir 3Bt'I)cl"', toon ©ot.ee ©nafcen ileutfcber Satfer,

fißntg bon Greußen 2C.

verorbnen im tarnen beö S)eutfd)en Reicbö, nad) erfolgter 3u=
ftimmung beö Sunbeöratfjö unb beö 3tetd)ötagö, waö folgt:

§. 1.

£er ^edinungöliof beö Scutfdjen Sleic^ö ift eine bem

ßaifer unmittelbar untergeorbnete, ber Steidjöoetwaltung gegens

über felbftftänbige SBefyörbe, welche bie ßontrole beö gefammten
9icidjöl)auöf)altö burd) Prüfung unb $eftftellung ber 9ted)=

nungen über ©innabmen unb 2Iuögaben ron ^eic^ögelbern,

über 3ugang unb 2lbgang oon 9feicf)öeigentl)um unb über bie

Verwaltung ber 9?eid)öfd)ulben gu führen fjat.

§. 2.

SDer ^eebnungö^of befteljt auö einem ^räfibenten unb
ber erforberlidien 3al)l von 2)ireftoren unb 9lätf)en, weld)e

oom ^aifer, bie SHreftoren unb ^ätb^e auf Vorfdjlag beö

Vunbeöratbö, ernannt werben.

§• 3.

Vater unb ©of)n, ©diwiegernater unb ©djroicgerfolm,

Vrüber unb ©d)wäger bürfen nidjt gugleid) 3Jlitglieber beö

9?ed)nungöl)ofeö fein.

©in 9Kitgtieb beö Stedmungöfjofeö, weld)eö mit bem Vor-

ftefjer einer oberften 9ieid)öbe[)örbe in einem ber in Slbfafc 1

begeid)neten ©rabe verwanbt ober oerfd)wägert ift, barf an

ber Vefd)luj3faffung über folct)e 2lngelegenf)eiten nid)t Sljeil

ncljmen, weld)e gum ©efd)äftöfreiö biefer Vefjörbe gehören.

Nebenämter ober mit Remuneration »erbunbene kleben;

befdiäftigungen bürfen ben 9J?itgtiebern beö 9?ed)nungöl)ofeö

weber übertragen, nod) oon ifjnen übernommen werben.

©benfowenig fönnen bie gebauten Veamten 9Jlitglieber

beö Vunbeörattjö ober beö Reidjötagö fein.

§• 5.

®ie Vorfd)riften, welche in ben §§. 128. biö 131. unb

139. beö ©eridjtöuerfaffungögefefceö, oom 27. Januar 1877

(9ieid)ögefe&bl. <B. 41) über ben 3lmtöoerluft, bie vorläufige

©ntbebung vom 2lmte unb über bie gwangöweife Verfefcung

in ben Rutjeftanb für bie Sftitglieber beö Reidjögeric^tö ge=

troffen finb, futben auf bie 2)?itglieber beö Redjnungöljofeö mit

ber SJJafegabe 2lnwenbung, baß an ©tette beö Plenums beö

Reicb.ögcriditö baö Plenum beö Red)nungöbofeö tritt, unb bajj

begüglid) ber §bb,e ber ^ßenfion bie VorfTriften beö ©efe^eö,

betreffenb bie Redjtöoerbältniffe ber 9ieid)öbeamten , oom 31.

3){ärg 1873 (Reid)ö;©efe|blatt ©. 61) gelten.

§. 6.

Sitte Veamten beö 3led)nungöfjofeö , mit Sluöfdjtufj ber

SJJitglieber, ernennt ber *ßräfibent, unb gwar auö ben geeig=

neten Veamten beö Reicfjö unb fämmtlid)er Vunbeöftaaten.

©r übt über biefelben bie SDiögiplin mit ben Vefugniffen auö,

weldje ben oberften Reid)öbel)örben rüdfidjtlid) ber ib,nen unter;

georbneten Veamten gufteljen.

§. 7.

5J)er ©efd)äftögang bei bem Stedjnungöljofe wirb burd) ein

Regulato) geregelt, weld)eö auf Vorfcblag beö Redjnungsbofeö

im ©inüernebmen mit bem Vunbeöratl) burd) ^ai|"erlid)e Ver=

orbnung ertaffen unb bem Reicbötag gur ^enntniBnabme

mitgetbdlt wirb. 2>n bem Regulativ fotten befonberö aud)

bie Veftimmungen enttjalten fein, weldje gur ©efd)äftölätung

beö ^räfibenten erforberlid) finb. Viö gum ©rlafe beffelben

bleiben bie tjierauf bezüglichen, biöfjer gültigen Vorfd)riften unb

Snftruftionen infoweit in ^raft, alö fie nidjt bem gegen»

wärtigen ©efe^e wiberfpred)en.

§. 8.

®er Red)ttungöbof faßt feine Vefdjlüffe nad) ©timmen=

metjrtjeit ber STfitglieber einid)lie&lid) Deö Vorftfccnben, welcher

bei g(eid)cr Sfjeilimg ber ©timmen ben 2luöfd)lag giebt.

SDie foOeg alifd>e Verätzung unb Vefcblufjfaffung ift jebens

fallö erforberlid), wenn
1. an ben $aifer Verid)t erftattet,

2. bie für ben Vunbeöratl) unb 9?eid)ötag beftimmten

Vemerfungei: !§. 19.) feftgeftettt,

3. allgemeine ©uinbfäfcc aufgeftettt ober beftef;enbe ah
geänbert,
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4. allgemeine Snftruftionen erlaffen ober abgeänbert,

5. über Anorbnungen bcr oberften Verwattungsbehörben

©utad)ten abgegeben werben follen.

§. 9.-

SDer Reoifion burd) ben Rechnungshof unterliegen zuoör*

berft alle btejenigen Rechnungen, burd) weld)e bie Ausführung

beS feftgefteUten Reiä)shausf)atts=©tats (Arttfel 69. ber Retcb>

oerfaffung) unb ber fämmtlid)en (State unb fonftigen Unter=

lagen, auf welchen berfelbe beruht, bargetfjan wirb, tngleichcn

bie Rechnungen berjcnigen Anftalten, Stiftungen unb gonbs,

welche aus Reichsmitteln unterhalten ober mit 3ufd)üffen be*

bad)t werben, unb b*eren Verwaltung lebiglid) burd) 3^eicr)ö=

beworben ober burd) oon Reidjswegen angefteüte Veamte ofme

Vetheiligung ber Sntereffenten an ber Rechnungsabnahme

ober ©ntlaftung geführt wirb.

SDie Rechnungen über bie Ausgaben unb ©innahmen bes

Rechnungshofes toerben oon bem *jkäfibenten beffelben reoibirt

unb mit ben Reoifionsbemerfungen bem Vunbesratfj unb bem

Reichstag jur ©ntlaftung oorgelegt.

Aufgenommen oon ber Reoifion burd) ben Rechnungshof

finb allein bie Rechnungen über bie in ben ©tats ausgefegten

gonbs ju geheimen Ausgaben.

§. 10.

Sn Setreff berjenigen Veträge, welche ben einzelnen

£ruppentf)etfen bes beutfd)en £eeres unb ber Kriegsmarine

Zur ©elb|Uewirthfcfjaftung nach Maßgabe beS 3fieic^ä£)auör)attö=

©tats überroiefen werben, !>at bie Prüfung bes RecfmungS'

fjofes auf bie Verausgabung berfelben an bie betreffenben

£ruppentheile im ©anjen ohne Kontrolirung ber weiteren

Verwenbung fid) ju befdränfen. SDer Rechnungshof foH

jeboch aud) in Setreff biefer Veträge bie nad) ben beftehen=

ben Vorfdjrtften geführten unb burd) bie beftet)enben ReoifionS=

inftanjen geprüften Rachweife über bereu Verwenbung mit

ben Belagen oon 3eit zu 3eit einforbern, um fich uon ber

oorfcbriftSmäßigen- Verwaltung berfelben zu überzeugen.

^Desgleichen roirb bie Snnehaltung ber etatsmäßigen

Vrot= unb gouragefomoetenz ber Gruppen unb einzelner

empfangsberechtigten bes beutfchen geereS, roeld)e biefelben

roätirenb beS nämlid)en Rechnungsjahres je nach ihren roechfeln*

ben Aufenthalts^ 2c. Verfjättmffen theils in ber ©arnifon,

theils auf 2Jtärfd)en unb in Kantonnements aus oerfd)ie=

benen Verabreid)ungSftellen erheben, nad) wie oor oon ben

9Jlilitär;Vermaltungsbehörben bes beutfdjen £eeres unmittel=

bar überroad)t unb jebe babei fid) etroa herauSftetlenbe lieber*

fd)reitung ebenfo D0n benfelben unmittelbar weiter oerfolgt

unb in entfpred)enber SBeife ausgeglichen. SDer Rechnungshof

foH jeboch oon 3eit w 3eit burd) ©inforbetung belegter

Äontrolnad)roeifunqen fid) Ueberjeugung -baoon oerfdjaffen,

baß biefe Ueberroadjung unb etroa nöthige % Ausgleichung
orbnungSmäßig erfolgt.

§• 11.

3ur Reoifion beS Rechnungshofes gelangen ferner bie

Rechnungen ber Reichsbehörben, Reidjsbetriebsanftalten unb
ReichSinftitute über Raturalien, Vorrätlje, Materialien unb
überhaupt baS gefammte nicht in ©elb beftetjertbe ©igenthum
bes Reichs.

Snroieroeit ben ©Abrechnungen bie Snoentarien beiju=

[fügen finb ober nur beren regelmäßige güfjrung nachzuwerfen

lift, bleibt ber Veftünmung beS Rechnungshofes nad) Verfd)te;

Ibenfjeit ber Waffen unb 3>nftitute überlaffen.

§. 12.

Von ben in ben §§.9. unb 11. bezeichneten Rechnungen

lift ber Rechnungshof berechtigt, biejenigen, welche oon unter=

jgeorbneter Vebeutung finb, innerhalb ber bisher beftanbenen

©renjen uon feiner regelmäßigen Prüfung auszufließen
lunb bie Reoifion, fowie bie ©ntlaftung berfelben ben Ver=

Iwaltungsbehörben ju überlaffen, bis barübev bei eintretenbem

Vebürfniß burd) Kaiferlidje Verorbnung anberweitige Verfü=

gung getroffen wirb; ber Rechnungshof foH jeboch *>on 3eit

ju 3eit bergleid)en Rechnungen unb Rad)weifungen einfor=

bem, um fid) ju überzeugen, baß bie Verwaltung ber $onbs,

worüber fie geführt werben, oorfdjriftsmäßig erfolge.

©twaige Abänberungen in bem Verzeidjniß ber jur 3eit

oon ber regelmäßigen Prüfung bes Rechnungshofes ausge=

fd)loffenen Rechnungen finb bem SBunbesratf) unb Reichstag

jebeSmal in fürjefter f^rift jur Kenntniß ju bringen.

§. 13.

SDie Reoifion ber Rechnungen ift außer ber Redjnungs=

3uftififatton nod) befonbers barauf zu richten:

a) ob bei ber Erwerbung, ber Senu^ung unb ber 33er=

äußerung uon Rcid)Seigenthum, bei ber ©rhebung

oon Reichseinnahmen, foweit foldje burd) Reichs^

befjörben erfolgt, unb bei ber Verwenbung ber ©in=

fünfte bes Reid)s nad) ben beftehenben ©efefeen

unb Vcrjdjriften unter genauer 33ead)tung ber

maßgebcnben VermaltungSgrunbfäfce uerfahren wor=

ben ift;

b) ob unb wo nad) ben aus ben Rechnungen ju beur*

theilenben ©rgebniffen ber Verwaltung im Veförbe*

rung ber Reidjszwede Abänberungen nöthig ober

rathfam finb.

§. 14.

SDer Rechnungshof ift berechtigt, uon ben Vehörben jebe,

bei Prüfung ber Rechnungen unb Radjmeifungen für erfor=

berlid) erachtete Ausfunft unb bie ©infenbung ber bezüglichen

Vücher unb ©djriftftücfe, fowie oon ben Vehörben, mit Aus=

fchluß ber l)öcr)ften Vehörben bes Reichs unb ber einzelnen

Vunbesftaaten, bie ©infenbung oon Aften zu oerlangen.

SDer ^ßräfibent beS Rechnungshofes ifi befugt, Vebenfen

unb ©rinnerungen gegen bie Rechnungen an Drt unb ©teile

burch Kommiffarien erörtern %a laffen, auch hnx Snformas

tionseinziehung über bie ©inzetljeiten ber Verwaltung Kom=
miffarien abjuorbnen.

©benfo fteht ihm bas Recht ju, außerorbentliche Kaffen=

unb Sfftagazinreoiftonen zu oeranlaffen. 3n biefem ^aHe, fo^

wie in allen gäßen ber Abfenbung eines Kommiffarius h&t

er jeboch bem Reichsfanzier unb eintretenben ^aEes bem ©hef

ber betreffenben KontingentSoerwattung baoon oorherige 2JHt=

theilung zu machen, bamit biefelben fid) an ben Verhanbtun»

gen burd) einen oon ihnen abzuorbnenben ÄommiffariuS be=

theiligen fönnen.

§. 15.

Atte Verfügungen ber oberften Reichsbebörben, burd)

welche in Veziefjung auf ©innahmen ober Ausgaben beS Reichs

eine allgemeine Vorfdjrift gegeben, ober eine fd)on beftefjenbe

abgeänbert ober erläutert wirb, müffen fogleid) bei ihrem

©rgefjen bem Rechnungshöfe mügetljeilt werben.

Allgemeine Anorbnungen ber Vefjörben über bie Waffen*

unb 3ftagazinoerwaltung, fowie über bie betreffenbe Vud)*

führung finb fchon nor ihrem ©rlaß zur Kenntniß beS Rech*

nungshofes zu bringen, bamit berfelbe auf etwaige Vebenfen,

welche fid) aus feinem ©tanbpunfte ergeben, aufmerffam

machen fann. »

SDie Vorfdjriften über bie formelle ©inrid)tung ber

2>ahreSred)nungen unb 3uftififatorien werben von bem Red)=

nungshofe erlaffen. SDerfelbe hat W barüber zroar oorher

mit bem Reid)sfanzler, bezieEjungsroeiie bem ©hef ber betreffen^

ben KontingentSoertoaltung, in Verbinbung ju fe|en, bei

obroaltenber 9KeinungSoerfchiebenheit fteht t^m aber bie ent«

I

fcheibenbe ©timme ju.

Von allen auf bie Rechnungslegung bezüglichen Ve=

fchlüffen bes VunbeSraths ober bes Reichstags ift bem Reä)=

, nungshofe zur Kenntnißnahme SUUttheilung ju mad)en.
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§• 16.

SDie Termine gut ©infenbung ber Rechnungen unb bie

griften gur ©rlebigung ber bagegen aufgefteflten Erinnerungen

werben oon beut Rechnungshofe feftgefteHt.

§. 17.

©ie rechnungslegenben unb redmungsabneljmenben 93e=

tjörben, mit Ausfdjluß ber ReidjS;3entraloermaltungen unb

ber 3entratoerwaltungen ber 9)tilitärfontingente , finb bem
Redjnungöljofe in aßen Angelegenheiten bes ^effortä beffelben

untergeorbnet. SDer Rechnungshof ift befugt, feinen 33er»

fügungen nötigenfalls burd» geftfcfcung oon £)rbnungsftrafen,

weldje bei befolbeten Veamten bis jum Setrage bes ein=

monatlidjen SDienfteinfommens, bei unbefotbeten bis jur $öfje

oon 75 3Jlarf betneffen werben fönnen, bie fdmlbige ^otge=

leiftung ju ftdjern, aud) etwa oorfommenbe Unangemeffen=

Reiten in ©rlebigung feiner ©rlaffe ju rügen.

©egen Redjnungsteger, welche ber 9flilitärbis§tplin unter*

worfen finb, oerhängt ber Rechnungshof £>rbnungsftrafen

nicht, fonbern ftefit bie bezüglichen Anträge bei bem ©£jef

ber betreffenben ^ontingentsoerroattung.

SDiefer ocranlaßt bie Veftrafung bes betreffenben Redj=

nungslegers unb bie ©rlebigung ber bejügltdjen Verfügung
bes Rechnungshofes.

§. 18.

S)er Rechnungshof ertljeitt ben redjnungsfüljrenben Veam=
ten, wenn fie ihren VerbinblidjEetten ooßftänbig genügt unb
bie aufgefteßten (Erinnerungen erlebigt haben, eine ©ntlaftung

mit benjenigen Söirfungen, welche in ben im Anhange ab=

gebrucften §§. 146. bis 153. 2heil I. Sitel 14 bes spreußi=

fchen Aßgemeinen ßanbredjts einer Quittung beigelegt finb.

©teßen fid) Vertretungen bes Rechnungsführers -ober anberer

Veamten bei ber Redjnungsreoifton tyxatö, beren SDedung

burdj bie Rotatenbeantwortung nicht nadjgewiefen wirb, fo

hat ber Rechnungshof nöthigenfaßs bie Eintragung berfelben

in bas ©oß ber ©innahmen jum 3wed ber weiteren Verfol*

gung, weldje oon ber oorgefefeten Veljörbe ju betreiben ift,

an^uorbnen.

§. 19.

SDie Rechnung, weldje nach Arttfet 72. ber Verfaffung

bem VunbeSrath unb bem Reichstag über bie Verwenbung
aßer ©innahmen oeS Reichs jährlich 31t legen ift, muß fpäte*

ftenS in ber erften orbentlichen ©effion bes auf bas ©tats=

jähr folgenben britten 3<*h*eS gelegt werben. SDerfelben finb

bie oon bem Rechnungshöfe, unter felbftänbiger, unbebingter

Verantwortlichfett aufjufteßehben Vemerfungen barüber bei*

jufügen

:

1. ob bie in ber Redmung aufgeführten Beträge in

©innahme unb Ausgabe mit benjenigen übereinftim*

men, welche in ben oon bem Rechnungshöfe reoi=

bitten $affcnredjnungen in ©innahme unb Ausgabe

nadjgewiefen finb,

2. ob unb inwieweit bei ber Vereinnahmung unb ©r=

hebung, bei ber Verausgabung ober Verwenbung
oon ReidjSgelbern, ober bei ber ©rwerbung, Ve*

nufcung ober Veräußerung oon ReidjSetgentljum Ab=

weidjungen oon ben Veftimmungen bes gefefcltdj feft=

gefteßten ReidjshauShalts=©tatS, ober ber oon bem
Reichstag genehmigten £itel ber ©pe§iat=@tats ober

oon ben mit einzelnen ^ofitionen bes ©tats oerbunbe*

nen Vemerfungen ober Abweisungen oon ben Ve=

ftimmungen ber auf bie Reichseinnahmen unb ReidjS=

ausgaben ober auf bie ©rwerbung, Venufeung ober

Veräußerung oon ReidjSeigenthum bezüglichen ©efefce

ober foldjer hierauf bezüglichen Vcrorbnungen ober

aßgemeinen Vorfdjriften ftattgefunben fyaUn, welche

auf ©runb einer fpejießen gefefclidjen ©rmädjtigung

burdj ben $aifcr, ben VunbeSrath, ben Retdjsfanjter

ober eine oberfte Verwaltungsbefjörbc ertaffen wor*

ben finb, insbefonbere

3. wetdje ©tatsüberfdjreitungen, fowte weldje außeretats*

mäßige ©innahmen unb Ausgaben ftattgefunben

haben.

2JMt ben Vemerfungen bes Redjnungsb>feS ift oon bem=

felben eine SDenffdjrift ju oerbinben, welche bie b>uptfädjlidj;

fien ©r^:bniffe ber Prüfung überfidjtlidj sufammenfaßt.

§. 20.

Radj Ablauf eines jeben ©efchäftsjahres erftattet ber

Rechnungshof bem ßaifer einen Verität über bie ©rgebniffe

feiner ©efdjäftsthätigfeü, wcldjem jugfeidj feine gutadjtlidjen

Vorfdjläge beigufügen finb, ob unb inwieweit nach ben aus

ben Rechnungen fvdj ergebenben Refultaten ber Verwaltung

jur Veförberung ber ReidjSjwede im SBege ber ©efe|gebung

ober ber Verordnung ju treffenbe Veftimmungen nothwenbig

ober rathfam erfdjeinen.

§. 21.

3n gleichem 3Kaße wie bie ßontrote bes gefammten

Reichshaushalts liegt bem Rechnungshofe auch bie ßontrole

be§ gefammten SanbeShauShalts oon ©IfafcSothringen ob.

gür biefe lefctere Eontrole gelten bie Veftimmungen ber §§. 1.,

8., 9. unb 11. bis einf<h lieblich 20. bes gegenwärtigen ©efefceS

mit ber Maßgabe, baß, wo in benfelben oon ReidjSbehörben

ober ReidjSangetegenheiten bie Rebe ift, bie entfpredjenben Ve=

hörben bejiehungsweife Angelegenheiten ©lfaß=£othringenS ju

uerftehen finb.

§• 22.

2)er nadj ben Veftimmungen biefes ©efefees ju erridj=

tenbe Redjnungshof tritt am 1. 1878 in 2Bvrt=

famfeit.

2JUt biefer Maßgabe finbet auf bie ftontrote bes ReidjS=

haushalts für bie ©tatsperioben 00m 1. Sanuar 1876 bis

©nbe 3Kärj 1878 unb bes elfaß=lothringifdjen Sanbesfjaus*

halts für bie Sahre 1876 unb 1877 bas ©efefc uom 14. %t*

bruar 1876, betreffenb bie Äontrole bcS ReidjShauShalts unb

bes SanbeshauShaltS oon @lfaß=Sothringeu (Reicb>@efefcbl.

©. 19) Anwenbung.

Urfunblidj 2c.

©egeben ic.

21 n I) a n g.

(3u §. 18.)

SDie im §. 18. bes oorfteljenben ©efefees angejogenen

§§. 146.— 153. £h>il L Sütel 14. bes ^reußifchen Aßgemei*

nen SanbredjtS lauten, wie folgt:

§. 146. ®od) wirb berfelbe burdj bergleidjcn Quittung

oon ber Vertretung unreblidjcr ^anblungen ober

fpäter entbedter Rechnungsfehler, wenngleich ben=

felben in ber Quittung ausbrüdlich entfagt wor=

ben, nicht befreit.

§. 147. dagegen fann aber audj ber Verwalter wegen

eines fpäter entbedten, ju feinem ©djaben be*

gangenen RedjnungsfeljlerS oon bem ^rinjipale

Vergütung forbern.

§. 148. Audj wegen fotdier Angelegenheiten unb ©efdjäfte,

bie in ber Redjnung nidjt mit oorgefommen

finb, fann ber Verwalter, ber erhaltenen ßuit*

tung ungeadjtet, gur Verantwortung gebogen

werben.
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§. 149. Rocfj weniger befreit bte Quittung ben Verwalter

»oit ben Stnfprücfjen eines ©ritten, wenngleich

bie $orberung beffetben aus einem ©efcrjäfte, über

welches bereits Rechnung gelegt worben, ent*

ftanben wäre.

§. 150. Rechnungen, bie einmal abgelegt unb quittirt

ftnb, fönnen nach Verlauf oon getjn Sauren unter

feinerlei Vorroanbe met)r angefochten roerben.

§. 151. Rur roegen offenbarer im 3ufammenrechnen ober

Slbjiefjett oorgefatlener RecbnungSferjlcr unb roegen

eines bei ber Verwaltung begangetten Betruges

fanit ber sjkittgipal, aucf> nach 2lbtauf ber gelm*

jährigen grift, ben Vermalter fetbft, nicht aber

feine ©rben, in Stnfprucf) nehmen.

§. 152. ©ie §. 150. beftimmte Verjärjrungsfrift nimmt

bei foldjen Verwaltungen, bie burct) mehrere

Sarjre bauern, in Slnfe^ung bes Verwalters fetbft,

oon bem 3eitpunfte, tüo er, nach feiner ©nt*

laffung unb gelegter ©chtufcrechnung, bie lefcte

ober ©eneralquittttng erhalten hat, itjren Anfang.

§. 153. 3u ©unftcn ber ©rben bes Verwalters aber läuft

bicfe sßtäffription, in Slnfetjung einer jeben ein*

getnen Sarjresrecfmung, oon bem Jage ber bar*

über ausgefeilten ©pegiatquittung.

©er Slrtifel 72. ber ReicfjSoerfaffung fcfjreibt, in Ueber*

einftimmung mit bem gleichnamigen 2trti?el ber Rorbbcutfchen

Vunbesoerfaffung oor, bafj über bie Verwenbttng aller ©in*

nahmen bes Rei<fjS bem Vunbesratf) unb bem Reichstag gur

©ntlaftung jährlich Rechnung gu legen ift. 2>n welcher $orm
biefe Rechnungslegung erfolgen unb ob ihr eine Prüfung
unb $eftftellung ber einzelnen Rechnungen burch eine eigens

befteHte Verübe oorhergefjen foH, ift in ber Verfaffung nicht

oorgefdjrieben.

©ie Uebergeugung, bajj eine Verjorbe nicht wohl gu ent*

behren fei, welche fowol)l bie richtige Erhebung unb Verwen*

buug ber ©tnnahmen bes Reichs burch bte mit ber einen ober

anberen beauftragten Vererben für bas ^räfibium fontrotire,

als auch burch bie Prüfung ber gefammten ginangoerwaltung

bes Reichs bie Vefcfjlüffe bes VunbeSratt)S unb Reichstags

über bie ©nttaftung vorbereite, führte in 1 ber gweiten ©effion

bes Rorbbeutfchen Reichstags gu ber Vereinbarung bes ®e*

fefees oom 4. 3uli 1868 (VunbeS=@efe|bl. ©. 433), welches

bie ßontrote bes gefammten VunbeshauSrjattS burch Prüfung
unb ^eftfteüung ber Rechnungen über ©innahmen unb 2tus*

gaben oon Vunbesgetbem, über 3ugang unb 2lbgang oon

VunbeSeigentfmm unb über bie Verwaltung ber VunbeS*

fcfjulben ber königlich preufcifäjen Ober = Rechnungsfammer
unter ber Benennung „Rechnungshof bes Rorbbeutfcfien Vun*
beS", unb gwar nach -äJlafcgabe berjenigen Vorgriffen über*

trug, roelche bamals für ihre SBirffamfeit als preufjifche Recf)*

nungs*ReoifionSbehörbe galten, ©ie SBirffamfeit biefes ©e*

fefeeS würbe jebocfj auf bie Rechnungsjahre 1867/69 be*

fchränft, weil bie für bie ßontrole bes VunbeSrjauShaltS als

mafjgebenb erflärten Vorfcfjriften über bie $ontrole bes preu*

fjifcfjen Staatshaushalts nicht für geeignet erachtet rourben,

im Vunbe eine anbere als prooiforifdje ©ettung gu erhalten,

©ie grofje 2Ingat)I anberer legtstatioev Aufgaben, bie ©cfjwie*

rigfeit ber 3Katerie unb ber SBunfcf), bie SSorfTriften über

bie SBirffamfeit bciber RechnungS^Recifionsbehörben übercin=

ftimmenb gu geftalten, gaben SSeranlaffung, ba§ bie ©el;

tung bes ©efefeeS oom 4. 3uti 1868 burch ©efefc r-om

11. 3tfärj 1870 («unbeS--©efefebl. ©. 47) auf baS RechnungS;

jähr 1870 unb burdj ©efefe nom 28. Oftober 1871 (Reicb>

©efe|bl. ©. 344) auf baS Rechnungsjahr 1871 ausgebeizt

rourbe.

Um an bie ©teile biefeS proüiforifcfjen 3uftanbeS einen

beftnitinen jufe^en, rourbe bem Reichstag am 8. Slpril 1872
ber ©ntrourf eines ©efefees, betreffenb bie ©inrichtung unb bie

SBefugniffe bes Rechnungshofes, — Rr. 10. ber ©rucffachen

beS Reichstags für 1872 — vorgelegt.

©ie mehrfachen Slbänberungen, roelche biefer ©ntrourf

nach ben 33efcr)lüffen beS Reichstags erfuhr, liefen es bem
SunbeSrath unthunlich erfdjeinen, bemfelben in ber vom Reichs;

tag befchloffenen Raffung — Rr. 153. ber ©rucff. bes Reichs*

tags — feine 3uftimmung ju geben, ©s blieb baher nur
übrig, bie ©eltung beS ©efefeeS »om 4. Suli 1868 noch breis

mal burch bas ©efe^ oom 5. Suli 1872 (Reichs=©efepl.

©. 265) auf baS Rechnungsjahr 1872, burd) bas ©efe^ oom
22. Suni 1873 (Reic^s=©efe|bl. ©. 145) auf baS RechnungS*

jähr 1873, burch baS ©efefe oom 11. gebruar 1875 (Reichs*

©efefcbl. ©. 61) auf bas Rechnungsjahr 1874 unb burch

bas ©efefc oom 14. gebruar 1876 (R.=©.=331. ©. 19) auf

bas Rechnungsjahr 1875 p oerlängern.

©er lebhafte SBunfcr) ber oerbünbeten Regierungen, in

biefer roichtigen Materie eine SSerftänbigung jroifchen ben gefe|=

gebenben $aftoren hetbeijuführen unb bie ©rroartung, bafj

bie §inberniffe, roelche einer folgen Verftänbigung, insbefon=

bere in bem fanget flarer gefe^licher Seftimmungen über

bie Verwaltung ber ©innahmen unb Ausgaben bes Reichs,

entgegenftanben, burch bie Vereinbarung eines ©efe|es über

biefe Verwaltung aus bem 2Bege gu räumen fein roerben,

haben bie Veranlaffung gegeben, gleichseitig mit bem ©nt*

rourfe eines folgen ©efe|es, einen anberroeiten ©efe^=©nt=

rourf über bie ©inrichtung unb bie Vefugniffe beS Rech*

nungshofes foroorjl in ber erften (©rucff. Rr. 13.), als auch

in ber groeiten ©effion oon 1874 (©rucff. Rr. 15.) ein*

gubringen. 3n ber le^teren hat ber ©ntrourf bei ber Vorbe*

rathung in ber III. ^ommiffion beS Reichstags (©rucff. Rr.

110.) einige 'JRobififationen erfahren, mit beren 3>nf)alt ber

VunbeSratf) oorbehaltlid) einiger gaffungsänberungen ficfj

einoerftanben erflärt hat. ©in fernerer ©ntrourf, in roelcfjem

bie lederen Slufnahme gefunben t)atten , ift in ber brüten

©effion beS Reichstags oon 1875 oorgelegt roorben (©r.*©.
Rr. 101), aber nicht gur roeüeren Verhanblung gefommen.

©er oorliegenbe, unter Verücfftchtigung ber ©rgebniffe

ber bisherigen Verhärtungen aufgefteEte ©efefc=©ntrourf hat
baS in ^)reu§en ergangene ©efefc, betreffenb bie ©inrichtung

unb bie Vefugniffe ber Ober * Rechnungsfammer, oom 27.

2Kärg 1872 (preufj. ©efe|=©amml. ©. 278) gur ©runblage
genommen, roelcheS burch ©efe^e oom 11. gebruar 1875
unb 14. gebruar 1876 für bie ilontrole beS Reichshaushalts

ber 3ahre 1874 unb 1875 ausbrücftich als mafjgebettbe

Rorm ^ingefteCCt roorben ift. ©iefe ©runblage roar um fo

mehr feftgurjalten, als Vaoern fich gu biefer Materie in bem
Vereich bes umfangreichften VerroaltungSgroeigS in einer burch

bie ©chtujjbeftünmungen gum XI. unb XII. 2lbfcfjnitt ber

ReicfjSüerfaffung bebingten 2luSnahmefteHung befinbet. %üx bie

©inrichtung beS Rechnungshofes ift gunächft roefentlich,

ba§ feine llnabhängigfeit oon ben Organen ber Reichsoer*

roaltung feftgeftettt roerbe. ©a er roeber mit einem ©efchäft

ber Verroaltung betraut, noch für feine Sl^ätigfeit oon bem
Reichsfangter eine Verantroortlid)feit gu übernehmen, es oiel*

mehr feine Veftimmung ift, ben oerroattenben Vehörben Rechen*

fchaft abgunehmen, fo fann er fetbft fein ©lieb ber Reichs*

oerroaltung fein, fonbern mufc felbftänbig neben biefer feine

©teile finben. Rur bem ßaifer untergeorbnet, mu^ er oom
Reichsfangier unabhängig fein, roie bieS oon 2lnfang an nach

§. 50. ber 3nftruftion für bie preufjifche Ober = RechnungS*

fammer oom 18. ©egeinber 1824 feine ©teüung roar.

©ine notl)ioenbige golge biefer Unabhängigfeit ift bie,
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bafj bie SJlitglieber beS Rechnungshofes inamooibel fein müffen,

fotocit nicht bic Erhaltung ber 5Di§sipIin in $rage fommt,

bafj fie alfo Don folchen Verfügungen nicht getroffen roerben

bürfen, reelle, abgefehen von ben folgen eines gerichtlichen

©trafüerfafjrenS unb abgefehen rron bem $atl einer eingetre=

tenen bauernben Unfähigkeit jur Erfüllung ber Amtspflichten,

eine Veränbcrung ifjter Amtsfteßung herbeiführen tonnen.

3n bem Entwurf finb besljalb bie 9Jivtglieber beS Red)nungS=

fwfeS ben -äflügUebern bes Reid)Sgerid)ts gleidjgefteÜt unb
bie für ben Amtsoerluft ber lederen geltenben Vorfdjrtften

auf fie für anwenbbar erklärt roorben. Um ferner bie W\U
glteber bes Rechnungshofes nicht in Äonflifte mit ihren AmtS=

pflichten ju bringen, ift es angemeffen erfdjienen, biefelben fo=

roohl oon ber Uebernahme oon Nebenämtern unb mit Rennt«

neration oerbunbenen Rebenbefd)äftigungen, als auch von ber

Berufung in ben VunbeSrath unb uon ber 2Bät)tbarfeit für

ben Reichstag aussufdjltefjen.

Anwerbern h<tt, abgefehen uon ber äußeren Unabhängig;
feit bes Rechnungshofes unb feiner -Dtitglieber, eine befonbere

©ernähr ber ©elbftänbigfeit unb Unparteilichfeit in ber fotIe=

gialifdjen Verfaffung gefunben roerben müffen. Aud) in biefer

Vesiefjung hat ber Entrourf bie ©leichftctlung beS Red)nungS=

fjofes mit richterlichen Vehörben jum 3iete genommen.
SDie Vefugniffe bes Rechnungshofes roerben burd) bie

an beffen Stjätigfeit gerichteten Anforberungen bebingt; fie

finb baher nach bem Umfange feines 2öirfungSfreifeS unb

nach ber Ratur feiner Verrichtungen, unb groar in Ueberein=

ftimmung mit bem ©efefce r>om 4. Suli 1868 ju beftimmen

geroefen.

SDa ber Rechnungshof bie gefammte Defonomie ber Ver=

roaltung ju prüfen, unb ba er feftjufteHen hat, ob babei orb=

nungSmäfsig oerfahren, ober eine Vertretung ftetjen geblieben

fei, fo unterliegen feiner Reoifion alle Rechnungen, roetche

über bie einnahmen unb Ausgaben oon ReidjSgelbem, über

ben 3ugang unb 3lbgang r>on Reidhseigenthum unb über bie

Verwaltung ber Reicbsfdmlben su führen finb. SDabei machen

fid) jeboch foroohl hinfidjtlidj beS ©egenftanbes ber Rechnung
gen, als auch fnnfid)tlid) ber jur Rechnungsablage nerpflich=

teten ^erfonen unb ber bei Prüfung ber Rechnungen ju

©runbe ju legenben Rormen nerfdjtebene ©efichtspunfte gel=

tenb, je nachbem bie Shätigfeit beS Rechnungshofes für bie

3roecfe ber Verroaltung beS Reichs ober für bie beS VunbeS;

raths unb Reichstags in Anfprud) genommen roirb.

SDie Erhaltung einer georbneten Verroaltung erf»eifcht

vom ©tanbpunfte ber Reid)St>erroaltung bie Reoifion fämmt-

licher, foroohl ©elb= als Raturalien^Rechnungen, bei beren

Ergebniffen ein nermögenSred)tlicheS Sntereffe beS Reichs ob=

roaltet, ober beren Rührung auch nur ™ Ausübung beS

bisjiplinarifchen Auffiel) tSredjts ju überroachen ift. SDie 3u=

ftänbigfeit beS VunbeSrathS unb Reichstags sur Entlüftung

beS ReichSfanglerS bagegen macht lebiglicf) bie Renifion ber=

jenigen Rechnungen erforberlich, burch roeld)e bie Ausführung
beS alljährlich feftgeftetlten Reid)Shau5baltS = Etats unb ber

ihm jum ©runbe liegenben Etats nachgeroiefen roirb.

Sie Reoifion ber Rechnungen im Sntereffe ber Reid)Soer=

roaltung hat ferner ben 3roecf, bie Verantroortlichfeit fämmt=

licher rechnungsführenben Veamten foroohl, als ber oerroaU

tenben Vehörben in ihrer oerfaffungSmäfjigen ©tieberung feft=

aufteilen, roährenb bem VunbeSrath unb ReidjStag gegenüber

nur bie bem Reichsfanjler obliegenbe Verantroortlichfeit, bie*

felbe möge burch beffen eigene VerroaltungSafte begrünbet

fein, ober burch gmnbtungen feiner Untergebenen, roelche er

ju oertreten fyai, in grage fommen fann.

2BaS enblich bie Rönnen betrifft, beren 3>nue£)altung

ben ©cgenftanb ber Prüfung ju bilben 1)at, fo finb als

binbenb für bie Verroaltung im Innern nicht nur bie gcfefe=

liehen, fonbern auch a^e ben Vehörben gegebenen reglemcm

tarijehen Vorfchriften unb ihnen sur Rachachtung befannt

gemachten Verroaltungsgrunbfäfce gu betrachten. $)em Vunbes^

rath unb Reichstag gegenüber aber fann bie Rorm ber Ver=

roaltung nur in ben Veftimmungen gefunben roerben, an

roelche bie Vereinigung ber Littel jur güfjrung beS Reichs^

haushatts gefnüpft ift.

®a^ biefe Veftimmungen nic^t blos in bem ©efefc über

bie geftftetlung beS Reichshaushalts*(5tats unb in bem bie 2lm

läge beS ©efe^es bilbenben Reichshaushalts=©tat ihren 3lusbrucf

finben, fonbern auch in benjenigen Sitein ber ©pejial--@tats ent=

halten finb, roelche einer felbftftänbigen Vefchlu&faffung bes

Reichstags unterlegen fabelt, ift jroifchen bem VunbeSrath

uub bem Reichstag bereits feftgefteßt. Vemerfungen, roelche

mit einseinen ^ofittonen beS (Stats oerbunben finb, bilben

einen £f!eil bes ©efefees, gehören |alfo ebenfalls ju ben Veftim=

mungen, an roelche bie Veroißigung ber Littel jur güh^«9
beS Reichshaushalts gefnüpft ift. 2IlS su biefen Veftimmun=

gen gehörig finb ferner bie Vorfchriften beS ©efe^es, betreff

fenb bie Verwaltung ber ©innahmen unb Ausgaben beS Reichs,

foroie ber fonftigen, auf bie Reicf)S-(5innahmen unb Ausgaben

unb auf bas Reichseigenthum bezüglichen ©efefee ju betrachten,

©leicbjuftellen finb ben erwähnten ©efefcen folche Veftimmun=

gen, beren Inhalt an fich ber geftftettung im orbentlichen

SBege ber ©efe|gebung hätte untersogen roerben fönnen, beren

@rla£ aber burch fpesieüe gefe|liche Ermächtigung bem ^aifer,

bem VunbeSrath, bem Reic|sfansler ober einer oberften Reid)S=

behörbe übertragen roorben ift.

Von biefen allgemeinen ©efichtspunften aus Ijat es in

Vesiehung auf bie Vefugniffe bes Rechnungshofes als bie

Aufgabe beS oorliegenben ©efe^cS betrübtet roerben müffen:

1. barüber Veftimmung su treffen, roelche Rechnungen

berfelbe überhaupt sur Reoifion su stehen berechtigt

fein fotl.

©abei ift ber ©runbfa^ leitenb geroefen, bafc ber Regel

nach bas Recht unb bie Verpflichtung sur Reoifion stammen*

fallen muß, foroie bafj Ausnahmen von ber Reoifion nur aus

überroiegenben ©rünben sugelaffen 'roerben bürfen. Ramend

lieh ift in Verüdfichtigung beS 3roeds ber Remfion, ben

VunbeSrath unb Reichstag in ben ©taub su fefcen, fid) auf

Vorlegung ber allgemeinen Sahrcsred)nung über bie ®nU

laftung ber ReidjSüerroaltung auSsufpredjen, baran feftgehat^

ten roorDen, ba§ bem Red)nungSl;ofe unbebingt bie Prüfung

feiner Red)iiung entzogen roerben bürfe, bei roel^^r es fich

(bie gonbs su geheimen Ausgaben abgerechnet) um eine ber in

bem Reid)ShauSf)altS:©tat unb in ben ©tats, aus benen fid)

berfelbe fonftruirt, oorfoinmenben Einnahmen unb Ausgaben

hanbclt.

©obann finb

2. bie Vefugniffe su beftimmen geroefen, roelche bem

Rechnungshöfe jufleljen müffen, batnit bie RedmungSs

reoifion ihren 3roed, über etroaige Vertretungen aus

ber geführten Verroaltung ®en>ij$eit su gewähren,

erfüaen fann. S)ahin gehören insbefonbere

:

a) baS Redjt, bie Uebereinftimmung ber Verwal-

tungsafte mit ben befterjenben Vorfdjriften unb

Verwattungsgrunbfäfcen tut Veurttjeilung s«

Siehen,

b) bas Recht sur Einziehung jeber bei Prüfung ber

Redmungen oon bem Rechnungshofe für erfor=

berlid) erachteten Information,

c) bas Redjt ber gjlitwirfung bei bi-m Ertafj attge=

meiner Anorbnungen über bas Äaffen» unb Rech'-

nungswefen,

d) bas Red)t, bie Sermine sur Einfenbung ber Red)«

nungen, fowie jur Erlebigung gesogener Erinne*

rungen feftsuftetlen,

e) bas Red)t, ergangenen Verfügungen nötigen-

falls burch ©trafbefetjte ^olgeleiftung su fiebern.
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3)emnäd)ft fjat es

3. ©egenftanb ber geftfefcung roerben muffen, roeldje

Verrichtungen nad) r-oHjogener Prüfung ber 9?ed)s

nungen von bem Jtecfjnungsrjofe roafjrsunefjmen unb
meldje Befugniffe it)m in biefer Bejietjung beijus

legen finb. £)abet ift

einerfeits bas Verfjältnifj ber red)nungsfüt)renben S3c=

amten, anbererfeits baS ber oerwaltenben Beworben
in 33etrat^t ju jiefjen geroefen.

®ie in biefer £infrd)t bem Entwurf ju ©runbe liegen*

ben Erwägungen finb folgenbe:

2lus ber nerfaffungsmäjjigen Befugmfj bes 9iedjnungSs

t)ofeS, bie Siedjnungen feftjuftellen, folgt juförberft, bafj fein

2lusfprudj barüber, ob eine Sfedjmmg als richtig anzunehmen
fei, con ber Verwaltung als mafjgebenb ju betrauten ift.

§at tjieroad) ein recfjnungSfüljrenber Beamter feine Verbinbs

lidtjfeiten burdjweg erfüllt ober bie gejogenen Erinnerungen

erlebigt, fo befreit ifm baS non bem Stedjnungstjofe au§ju-

ftettenbe Sttnerfenntnif; (bie Entlüftung) wie eine Quittung;

biefes Slnerfenntnifj barf tr)m aud) nict)t norentfialten werben,

wenn Erinnerungen, weldje nic^t ben red»nungsfüt)renben 33e=

amten, fonbern bie Bet)örbe angeben, noef) nidjt erlebigt fein

foQten. bleiben bagegen 9Jconita gegen ben 9?ed)nuiigSfül;rer

ober gegen anbere Beamte fielen, fo gehört es ju ben

gunftionen ber norgefefcten 2)ienftbet)örbe, benfelben $olge ju

geben, unb wenn es fid) um einen 2lnfprud) bes !Reidc)ö aus

ber geführten Verwaltung fjanbelt, ju beffen Beitreibung bas

Erforberltdje ju oerantaffen. ^adj Verfdjiebenfieit ber gälle

mirb e§ baju eines 2lfteS ber VerwaltungS^Suftij ober einer

gerid)ttid»en ßlage bebürfen, ober aud) bie fofortige Ejefus

tionSooßftredung begründet fein, wo biefe burd) befonbere

gefefelid)e Vorfdjriften jugelaffen ift. ^ebenfalls aber fjat

ber 5ted)nungsf)of, ba er fein Organ ber noHsierjenben ©es

malt ift, mit ber Seitreibung ber SDefefte nichts ju tfjun, unb
ebenfowenig geroä^rt feine gefifefcung als foldje einen eyefu=

torifeljen Sitel, ba ifjm roeber bie Slttributionen einer ridjters

litten, nod) bie einer Verroaltungsbefjörbe juftetjen. Vermöge
feines 2luffid)tSred)ts über bie Verwaltung fjat er atterbings

aud) bie Einstefjung ber non tljm feftgefefcten Waffen» unb
Stedjmmgsbefefte ju übermalen, f)ierauS aber ergiebt fid)

1

feine ir eitere Berechtigung, als bie Vortragung ber SDefefte

in ber ©olUEmnafjme fpäterer 9ted)nungen anjuorbnen, unb,
j

wo bie Einjie^ung biefer 2)efefte oerabfäumt werben foßte,
|

unter Umftänben baraus gegen bie Betjörbe felbft eine Erin« I

nerung ju ergeben.

Erinnerungen gegen bie ©eftion ber Beworben begrünben
:

junäd))t für biefe felbft bie Verpflichtung, ben 3lnforberungen
;

beS DledmungStjofeS nacbjufommen unb etwaigen Slnfprüdjen
|

aus ber geführten S3ertoaltung geregt ju werben. Ebenfo
[

liegt es aber audj ben oorgefefcten Seljörben ob, iljre Unter=

gebenen jur Erlebigung ber gezogenen Erinnerungen anju;
j

|alten. ©efdjiefjt bieS nidr)t, fo trifft fie bafür bie 3Serant=

roortlidjfeit, toeldje eine birefte fein fann, roenn fie bie §anb=
j

lungen itjrer Untergebenen burtf; ©utb,eiBung ju itjren eigenen
j

jmad)en, ober eine fubfibiäre, roenn fie anerfannt geredjtfer* I

tigten Erinnerungen Slbljülfe ju nerfRaffen unterlaffen. Stuf

biefe SBeife finbet bie S3erantroortlid;feit für bie gefammte
33erroaltung fd)lie|lia) in ber ^erfon bes 3teicbSfanjlers irjren

©ipfelpunft.

Snforoeit eine folc|e 93erantroortlicbfeit bem Sunbesratf;

unb 9teidbstag gegenüber beftetjt, ift es bas Enbjiel für bie

Jrjätigfeit beS 9facfmungst)ofeS, baS Urtfjeil ber erfteren fo

üottftänbig rjorjubereiten, ba^ biefelben irjren Sefdilufe über

bie Entlaftung mit beroufjter Ueberjeugung faffen fönnen.

3)ie non bem Sfte^nungsliofe aufjuftellenben Semerfungen
follen bem Bunbesratfj unb 9?eidjstag baS Material liefern,

über bie Snnetjaltung alles beffen, roas ilmen gegenüber als

ö'torm ber Verwaltung ju betrauten ift, nad; erfdjöpfenber

2lftenpde ju ben SJer^onbtungcn beS ®eut|c^en SReit^StageS 1877.

Prüfung fiel} ju entfdjeiben. 9Jcit ber SluffteUung biefer Se=

merfungen aber, beren Sntjalt ftcrj Ijiernadj oon felbft feft=

[teilt, ift bie Aufgabe bes 5Hed;nungSr)ofeS, für bie 3wecfe ber

tegislatioen £>rgane Des 3leid)S rnttjuwirfen, als abgefdjloffen

ju eradjten. 3nSbefonbere fann ber ^ed;nungSrjof nidjt beru^

fen fein, fidj an einer Erörterung feiner Bemerfungen im

Sunbesratr) ober S^eidjStag ju beteiligen, mit weldjem er in

feiner Eigenfdjaft als SleidjSberjörbe überhaupt in feine un^

mittelbaren Sejierjungen treten fann.

SDie fünfte, in welken ber norliegenbe Entwurf fid)

oon bem, buref) ben 3teid)Stag im 5ar)re 1 872 beratenen un=

terfdjeibet, finben i^re SBegrünbung tl;eils in ber injroifdjen

erfolgten, bejie^ungSweife in 2Iusfid)t genommenen 2lenberung

ber mit bem ©egenftanbe bes Entwurfs im 3ufamment)ange

fteljenben fonftigen ©efe^gebung, tljeils in benjenigen im

Satjre 1872 nom SfieictjStag befdjloffenen unb imSafire 1874

üon ber III. ^ommiffion beffelben oorgefdjlagenen 2lbänberun=

gen ber bamaligen Entwürfe, weldje ber SunbeSratt; fidj an=

eignen fonnte.

3n ber erften SBejiefjung ift ansufürjren, ba§ ber Snt)alt

beS §. 5. bes Entwurfs twn 1872 mit 9tü<ffidjt auf bie burd)

baS injwifdjen ergangene ©efe|, betreffenb bie 9ted)tSoerr)älts

itiffc ber 9ieidjsbeamten vom 31. 9Jcärj 1873 (3
fteid)S=©efe^bt.

©. 61), getroffene Regelung ber *penfionSoert)ältniffe ber

3?eid)Sbeamten, einfd)lie|sltd) ber 3)ütglieber beS SftedjnungS;

fjofeS, auf bie 23oridjriften über bie einftmeilige unb über

bie jwangsweife Verfettung in ben Siurjeftanb , über 2)iS=

jiplinarbeftrafung unb über nortäufige SDienftentljebung ber

9JJitglieber bes 5fted)nungsf)ofeS eingefd^ränft werben mußten

(cfr. §. 158. 1. c), ferner, bafj mit D^üdfidjt auf ben Ent=

wurf eines ©efe^eS, betreffenb bie Verwaltung ber Einnahmen

unb Ausgaben beS 9^eid)S, ber in ben le|teren Entwurf übers

nommene §. 20. wegfallen unb bie UebergangSbeftimmung

bes §. 22. auf bie ßontrole berjenigen ^eidjsljauSrjaltS^EtatS

eingefd)ränft werben mutete, weldje unter ber §errfd)aft ber

bisherigen ©efe^gebung aufgeftellt ftnb.

Enblid) erfdjien es, ba am 1. Sanuar 1874 bie 3teidjSs

oerfaffung in Elfafesßottjringen in ßraft getreten ift, geboten,

burd) ba§ ©efefe ^ugleid) in Betreff ber ^ontrole bes SanbeSs

rjauäfjalts rron Elfa^Sotfiringen burd) ben Sedjnungsbof bie

erforberlidjen Slnorbnungen ju treffen, wie bieS burd) §. 21.

bes Entwurfs in 2lusfid)t genommen ift.

Von benjenigen im 3ieid)Stage befdjloffenen Slenberungen

bes Entwurfs »on 1872, weldje ber Vunbesratt) fid) ans

geeignet l)at, finb als bie materiell roid)tigeren bie folgenben

rjeroorjuljebeu

:

im §. 2.: Ernennung eines eigenen ^Jräfibenten für ben

9ted)nungSr)of

;

im §. 9.: Entlaftung ber Sic^nungcn über bie Ausgaben

unb Einnahmen bes 3ied)nungst)ofeS burd) söuns

besratl» unb 3teid)Stag;

im §. 10.: Einfügung ber SBorte: /r
nad) SJcafegabe bes 9teicb>

t)auSb;altsEtats" in 3eile 3; ferner gaffungSs

änberungen im erften unb jroeiten 2lbfa|e, burd)

roeld)e an bie ©teile ber Berechtigung bes

9ted)nungSl)ofeS, bie 5Rad)roeife über bie Verroens

bung ber jur ©elbftbewtrtljfdjaftung überwiefenen

gonbs bejro. belegte $ontrolnad)roeifungen über

bie Snnerjaltung ber etatsmäjjjigen Brots unb

gouragefompetenj ber Gruppen oon 3eit px 3eit

einjuforbem, eine entfpredienbe Verpflid)tung

gefegt roirb;

im §. 14. : 3ufa£ §um erften 2lbfa|, burd) roeldien ber S«ed)=

nungsljof bie Berechtigung erlangt, non ben Be=

fjörben, mit 2Iusfd)lufe ber ljöd)ften Berjörben beS

9ieid)S unb ber einzelnen Bunbesftaaten, bie Eins

fenbung non Slften ju oerlangen;

6
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im §. 17.: ginzufügung bes in bem oorliegenben Entwurf

enthaltenen britten Abfafces;

im §. 18.: Beifügung eines, bie aü^girten Bcftimmungen bes

preufjifchen Allgemeinen Sanbredjts entrjaltenben

Anhangs; enblid)

im §. 19. : Abänberung nach «Rafjgabe ber vom Bunbesrath

als annehmbar anerkannten gaffung.

3u ben einseinen Beftimmungcn beS oorliegenben Ent=

wurfS bleibt hiernach nod) golgenbes ju bemerfen:

3u §. 1.

SDie §auptfäfce über ben 3wecf, ben Sßirfungsfreis nnb

bie Stellung bes Rechnungshofes finb in biefem Paragraphen

Zufammcngefafet. ©ein 3wecf ift, bie oon ifjm zu prüfenben

Rechnungen feftjuftcllen, b. h- burd) ^Darlegung ber Refultate

ihrer «Prüfung erftcfjtlich ju machen, ob bie Bermattung in

llebereinftimmung mit ben für biefelbe geltenben Borfd)riften

geführt, ober inroiefern baoon abgewichen worben fei. ©ein

SBirfungSfreis erftrecft fich über baS gefammte Redjnungs«

roefen bes Geichs, welches einerfeits bie (Sinnahmen unb bie

Berwenbung aller Arten oon Reichsgelbern, foroie ben 3u=

unb Abgang an «probuften, Materialien unb fonftigem Reichs*

eigenthum, anbererfetts bie Berwaltung ber Retd)sfchulben

jum ©egenftaube r)at. ©einer ©teHung nach bleibt er eine

ber Aüerhödjften Autorität untergeordnete Reichsberjörbe,

welcher jebodt) bie ooKe Unabhängigfeit oon ber Berwaltung

burch Ausfdjliejsung jebeä ©uborbinationsoerf)ältniffes ju bem
Reid)sfanzler gewährleiftet wirb.

3u §. 2.

SDurd) bie ben bezüglichen AbänberungSbefd)lüffen bes

Reichstages oon 1872 entfpredjenbe Raffung beö §. 2. wirb

bie tjodftänbige Trennung bes Rechnungshofes oon ber preu=

fjifchen £)berrechnungsfammer burchgefüfjrt. Es folgt hieraus

inSbefonbere bie Rotljwenbigfeit eines Durchaus felbftänbtgen

unb gefonberten Etats für ben Rechnungshof.

3u §. 3.

2>ie im erften Abfafc aufgenommene Beftimmung ent=

fpricht ben für Richter geltenben Borfchriften ber ^Disziplinar*

gefefee.

SDie Borfchrift im zweiten Abfafc beruht auf bem Antrag

ber III. ftommiffion bes Reichstags oom 10. SDezember 1874.

3u §. 4.

SDie SBeglaffung ber in bem Entwürfe oon 1872 auf ber

zweiten 3e>l* bicfes «Paragraphen hinter bemSBorte „bürfen"

befinbltd) ^emefenen 2Borte: „bem «präftbenten unb" hat jum
3we<f, bie Raffung beS §. 4. mit ber bes §. 3. in Etnflang zu

bringen unb baburdj ber irrigen Auffaffung oorjubcugen, als

fei ber «Präftoent bes Rechnungshofes nicht 31t ben 9J2itgliebern

beffelben ju zählen. 2)emt inbem ber §. 3. baS Beftehen

geroiffer BerwanbtfchaftSgrabe äwifd)eii „«Ritgliebern" bes

Rechnungshofes unb bie 33ett)eiligung eines 3)iitgliebeS bes*

felben an Befdjlttffen »erbietet, welche ben ©efdjäftsfreis eines

mit ihm oerwanbten 33orfter;erä einer oberften Reidjsbef)örbe

berühren, will er offenbar auch ben «präftbenten ju ben

„JJUtgticbeni" bes Rechnungshofes gewählt wtffen. Sßürbe

nun in bem folgenben «Paragraphen ber «Präftbent neben ben

«Ritgliebern befonberS genannt, fo fönnte biefe Abficht beS

§. 3. zweifelhaft roerben unb ber ©d)[u|s juläffig erfreuten,

bafj bie in bemfelben auSgefprochenen Serbote für ben «Prä=

fibenten bes Rechnungshofes nicht «Plafc greifen.

SDie Ueberaahme oon Rebenämtern ober mit Remune;
ration oerbunbenen Rebenbefchäftigungen ift mit ber AmtS=
fieUung, roelche bie «Ritgtieber beS Rechnungshofes einlief

men, für unoereinbar erachtet roorben, raeil biefclbcn ihre ganje

geiftige unb förpertict)e ßraft ihrem Berufe ju roibmen haben.

Eben biefer ©runb, foroie ferner bie Erwägung, bafj es

nid)t angemeffen erfd)eint, roenn äftitglieber ber fontrolirenben

Betjorbe gleichzeitig foroof»! bei Aufteilung ber Erinnerungen,

als auch bei ber wegen Aufrechthaltung ober Rieberfd)lagung

berfelben geroiffermaßen zroifcrjen ber ReichSoerroaltung unb
bem Rechnungshofe fpäter zu treffenben @ntfd)eibung mitroir^

Een fönnen, hßt ^^hin führen muffen, nach otm Vorgänge
bes belgifd)en ©efc|es über bie Einrichtung bes Rechnung«;

hofes (Art. 2.) bie gebachten Beamten oon ber üjjfttgtieb*

fchaft an SBunbeSrath unb Reichstag auszufliegen.

3u §. 5.

SDie 93eftimmungen bes ©efe^es 00m 31. «JJtärj 1873,

betreffenb bie Red)tSüerhältniffe ber Reichsbeamten (Reichs=

©efefebl. ©. 61 u. ff.), über bie 33erfe|uug in ein anberes

Amt, über bie einftroeilige unb über bie zraangSroeife 33erfefeung

in ben Ruheftanb, über SDiSziplinarbeftrafung unb über oorläu=

fige S)ienftenthebung finben auf bie üRitglieber bes Rechnungs=

hofes bes SDeutfchen Reichs feine Anroenbung — cfr. §. 158.

a. a. £>. — . Es ift besroegen bie ©ettung ber über ben

AmtSoerluft, bie AmtsfuSpenfton unb bie unfreiroittige «Penfio^

nirung ber -Dcitglieber beS Reichsgerichts beftefjenben 33or-

fchriften einfchlie^lich ber Seftimmungen über bie Berechnung

ber SDiertftjeit auch für bie «Ritglieber bes Rechnungshofes

in entfprechenber ^orm auSgefprodjen. SDagegen fallen bie

9}iitglieber bes Rechnungshofes bezüglich ber $orfchriften über

bie freiwillige «Penftonirung unb bie §ölje ber «iknfionen

unter baS ©efefe 00m 31. «Rärz 1873, weshalb bie Rr. 2.

bes Entwurfs oon 1872 in ben oorliegenben nicht wieber

aufgenommen werben burfte.

ES entfpricht ber Abficht bes Entwurfs, ba§ bie %unf-

tionen, welche ber £)berreict)Sanwalt in ben gebachten Ange^

legenheiten bei bem Reichsgerichte wahrzunehmen §at, von

bemfelben auch bei bem Rechnungshöfe zu oerfehen fein

werben.

3u §. 6.

®ie Einfchaltung ber SBorte: „bes Reichs unb" in 3eile 3

nach bem SBorte „Beamten" beruht auf bem Befchluffe bes

Reichstags oon 1872 z« biefem «Paragraphen bes früheren

Entwurfs — cfr. ftenographifche Berichte für 1872 ©. 741 —

.

2)ie Anfteßung bes ©ubaltern- unb bes Unterperfonals

fteht bem «präftbenten beS Rechnungshofes fchon je^t zu. S)ie

in bem ©efefe über bie RechtSoerhältniffe ber Reichsbeamten

00m 31. 9Mrz 1873 (ReichS=©efefebI. ©. 61) ben oberften

Reichsbehörben beigelegten Befugniffe werben, ba es für bie

betreffenben Beamten an einer oorgefefcten Reid)sbehörbe fehlt,

nur oon bem «präftbenten geübt werben fönnen. 3m Uebrigen

werben bie Beftimmungen ienes ©efefees auf bie gebachten

Beamten Anwenbung zu finben fyaben.

3u §. 7.

®as oortiegenbe ©efefc wirb bezüglich ber Snftruftion

für ben Rechnungshof 00m 5. «Rärz 1875 (Reitt)StagS=2)rucf=

fachen Rr. 8) eine neue, bem ©efe^e entfprechenbe Rebaftion

nothwenbig mad)en. SDie Betheiligung bes Rechnungshofes

bei bem Ertafj bes hiernach nothwenbigen neuen Regulatios

ift burch bie Ratur ber ©acfje unb bie ©teßung ber Behör=

ben oon felbft gegeben. Shm aöein ben Erlafj anheimzu=

geben, friert nicht rathfam, ba berfelbe für bie Berwaltung,

ben BunbeSrath unb ben Reichstag oon Sntereffe ift. §ier=

burch unb burch bie Tragweite bes %u bef)anbelnben ©toffes

lä§t fid) ber le^te Abfd)lu§ am beften burch eine 5laiferlid)e

Berorbnung erlangen. SDurd) ben SGBeg ber $aiferliä)en Ber^

orbnung ift bie Äontrafignatur beS Reid)sfanzlerS oerfaf=

fungsmä^ig geboten; eS
%

fchien inbcffen rathfam, aud) ben

Bunbesratf; mit fonfurrirenber ©ewalt bei bem Borfdjlag bes

Regulatios zu betheiligen. Sie Beftimmung im §. 5. bes

©efefces 00m 4. 2>uU 1868 war aus ben nämlid)en ©e=

fid)tspunften heroorgegangen.

SDie Abänberung ber gaffung bes urfprünglichen GsnU

! wurfs oon ben Sßorten: „Bis zum Ertafj" ab, entfprid)t bem
1

Befchlujj beS Reichstags in ber ©ifcung vom 5. 3uni 1872
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— ftenograp&Jfdje Scripte ©. 741 — . ©5 finb nur aus
bcm £ert biefeö SefdjtuffeS bie SBorte:

„unb ben barin feftgefteßten @runbfä|en foßegiati=

fc^cr Seratbung"

weggelaffen worben, weil bie 3nftruftion oom 5. 9Kärj 1875
bas ßottegiatprinjip bei bem Rechnungshöfe bereits ooßftänbig

burdjgefüljrt fjat.

3u §. 8.

Rad) §. 55. ber 3nftruftion für bie preufiifdje Ober*
Red)nungsfammer com 18. SDejember 1824 foßte bei ben

jitnx Vortrage geeigneten ©adjen jroar bie fottegialifetje 93e=

ratfiung unb $ef<|lufmafjme ftattftnben, ber ©hefpräftbent

jebodj ermädjtigt fein, nidjt nur in S3e§ug auf bas ^ormeße
ber ©efdjäfte felbftftänbig ju oerfügen, fonbern audj in ma-
ierießer §infidjt ben oon ber 9Jfehrljett bes $oßegiumS gefaxten

33efdf)Iuj3 ju fuSpenbiren, fowie ben bei ben Rechnungen ge*

jogenen Sftonitis ohne weitere Rüdfpradjc mit bem Joffes

gium nod) anbere hinzufügen. %m §. 5. ber Snftruftton

für ben ©Ijefpräfibenten ber £>ber=Redjnungsfammer oom
16. 2Mrs 1831 war bies bafjin mobifijirt worben, bafj, gletäj; 1

wie bei ben -Dfinifterien, audj bei ber £)ber=Redjnung§fammer

bem ©Ijefpräftbenten berfelben ein votum decisivura, ben

S)ireftoren unb SDepartementSräthen bagegen nur ein votum
consultativum juftef)en unb eine 2lbftimmung unb ©ntfdjei«

bung nad) ber 2Re^r^eit ber Stimmen nur ftattfinben foßte,

reo e§ fid) um bie $eftfteßung eines SDefefts gegen Beamte,

SBebörben ober aud) sßrioatperfonen banbette, unb bie WM-
nung beS ©fjefpräfibenten oon ber bes ©ejernenten abraict).

Stuf bie ©teßung bes RedjnungsljofeS finbet, wie bereits baS

©efefe oom 11. ^ebruar unb bie 3nftruftion oom 5. -iftärj

1875 anerfannt haben, ber, in ber ooßen, unbebingten perfön=

lidjen Berantmortlidjfeit bes 2)epartementsdjefs liegenbe ©runb,

weshalb ben Rüthen ber SDtinifterien nur eine berat^ertbe ©timme
juftet)en fann, feine Stnroenbung. ©eine Aufgabe ift es nidjt,

SBerroaltungSmafjregeln ju befdjliejsen, fonbern 2^atfad)en ju

prüfen unb bie Ueberetnftimmung ber geführten Verwaltung

mit ben für biefelbe mafjgebenben Söorfdjriften unb ©runb;

fäfcen ju beurteilen, ©eine Sbätigfeit ift fonadj nid)t mit

ber ber VerwattungSbefjörben, fonbern mit ber richterlichen

§u oergleidjen, bei bereu Ausübung bie ftreng toßegiatifdje

$orm mit Redjt als eine Bürgfdjaft gegen ©infeitigfeit ber

Sluffaffung unb ©ntfdjeibung betrachtet wirb. 2lßerbmgs ift

nidjt jebes ©efdjäft, namentlich nidjt bas befonbers wichtige

ber RedjnungSreoifion, einer foßegiatifeben BetjanblungSmeife

fäljig, aud) fann nicht jebe Verfügung auf befonberen Vor*

trag erlaffen werben, besfjalb aber wirb ber ©runbfa$ nidjt

aufgegeben werben bürfen, bafs jeber 2lusfprudj unb jeber

SBefdjlufj, weldjer im tarnen bes Rechnungshofes ergeht, als

ber 2luSbrud ber Ueberjeugung unb ber SBißensmeinung bes

ÄoßegiumS ju erad)ten fein mu§. 2Bie bieö prafttfdj $u

erreichen fei, wirb f»auptfädßicf) ber SBeurtfjeitung bes ^3räfi=

benten an^eimfaßen, wetd)em es obliegen wirb, für bie $äße,

wo bie 2lnfid)t bes ^oßegiums jweifetfjaft fein fann, ben $or=

trag im ©in^etnen ober burdj aßgemeine reglementarifcfje S3e=

ftimmungen anjuorbnen. ©benfo ift es aber aud) eine $rage
ber foßegialifd)en SSerfaffung, bafi jebes 3JJitglieb befugt fein

mufj, bie ibm jur Bearbeitung gugetbeilten ©acben bei obwat
tenben Sebenfen obne ergangene 2lnorbnung jum Vortrage ju

bringen. ®ie ©efefcgebung wirb fid) barauf gu befdjränfen

fjaben, einjetne Slngelegenljeiten ausjufonbern, weldje it)rer

Ijeroortretenben SBid)tigfeit balber unter aßen Umftänben
§ur öeratbung bes ßoßegiums gefteßt werben müffen; in

biefer Sejielmng aber werben bie unter 9lr. 1. bis 5. ent=

Ijattenen Seftimmungen feiner näheren Rechtfertigung bebürfen.

3u ben §§. 9. bis 12.

2Me 33eftimmungen biefer ^Jaragrapben entfpredjen ben

gegenwärtig befieljenben SSorfcfiriften. S3on ben bezüglichen Se;

ftimmungen bes preu§ifd)en ©efefces weisen fie nur besbalb

ab, weil legeres aSer^ältniffe ins 2luge faffen mu^te, weld)e

im 9?eidje nidjt norfommen, unb weil umgefebrt ber von
liegenbe ©ntwurf 33erbältniffe ju berücffidjtigeu fjatte, weldje

in Greußen nidjt mebr befielen.

£>er an bie ©pi|e bes §. 9. gefteßte ©afc, nad) wel=

d)em aße biejenigen Rechnungen ber Renifion burd) ben Red);

nungsbof unterliegen foßen, burd) weldje bie Stusfüfjrung bes

9fteid)Sijausl)altS=©tats unb fämmtlidjer Unterlagen beffelben

bargetf)an wirb, ift bie togifdje ^onfequenj aus ber, über bie

äßirffamfeit biefer Bebörbe im §. 1. bes ©ntmurfs getroffenen

SSeftimmung. j)ie an biefen ©afc fid) anfdj liegenbe SBorfdjrift,

nadj weldjer unter gewiffen 3Sorausfe|ungen audj bie Redj=

nungen oon 2lnftalten, ©tiftungen unb g'onbs ber Retnfton

unterworfen werben foßen, ift burdj bas unter jenen 33or=

ausfefeungen oorljaubene finanjieße Sntereffe bes ReidjS ge=

boten. Snftitute, weldje mit ©ewäbrleiftung bes ReidjS oer=

waltet werben, finb nidjt oorljanben, unb es war bafjer auf

bereu 23erbältni§ bier nidjt Rücffidjt ju nebmen.

®er §. 10. f)at in bem preufnfdjen ©efefce feine SCnalogie,

weil er fid) auf ©inridjtungen bejiefjt, weldje ber 2Jcilitär= unb
2Karineoerraaltung eigentljümlidj finb. SDiefe ©igenthümlidjfeit

beftefjt gunädjft barin, bafj ben einzelnen Sntppentljeilen bes

§eeres unb ber 9Jcarine gewiffe, jur Slnfäjaffung ihrer S3ebürf=

niffe beftimmte ^ßaufdjquanta, anberwette ©elbbeträge unb
$onbs jur ©elbftberoirthfdjaftung überwiefen werben. SDer

Radjweis ber r-orfdjriftSmä^igen Sßermenbung biefer SRittel

würbe, wenn er ber oberften RedjnungS^eoifionSbehörbe

geführt werben foßte, bie festere mit einer faum ju bewät=

tigenben 2tibcit belaften unb tief eingreifenbe 2lenberungen

in bem gefammten SBirthfdjaftsbetriebe unb RedjmtngSroefen

ber Sruppentheile beS §eeres unb ber SJiarine bebingen. ©r

ift bcshalb oon jeher von befonberen Organen, ben 9Hufte=

rungs= bejieljungsweife ben ^afernen=©elbftbewirthfdjaftungs?

ReoifionS^ommtffionen 2C, geführt worben, weldje bemnädjft

aud) über biefe ©elbftbewirthfdjaftungen bie ©ntlaftung er=

theilen. ©s gehören hierher u. 21. bie ©ntfdjäbitjungsgelber

für bie Befleibungs« unb Slusrüftungsftücfe ber SD^nnfdw-ften

unb für bie ©ignal=3nftrumente (§§. 144 ff. beS Reglements

über bie Sefteibung unb SluSrüftung ber Gruppen im ^rieben

oom 30. Storit 1868), bie ©tatsfonbs ber Zvuyyen (§§.214

bis 253 bes Reglements über bie ©elboerpflegung ber £rup;

pen im ^rieben oom 7. 2lpril 1853), bie gonbs jur ooßen

ober theilweifen 5?afernens©elbftbewirthfdjaftnng (Slnhang I.

jur ©efdjäftsorbnung für bie Verwaltung ber preufHfdjen

©arnifon=lnftalten), bie 33eil;ülfen jur ©inridjtung unb

Slusftattung oon £)ffiäier-©peife=, fowie oon ©d)w:mm* unb

33abes2lnftalten, ber fogenannte SDüngerfonbS ber ^aoaßerie=

Sruppentheite.

©ine fernere ©igeiühümtidjfeit befielt in ber Unmög=

tidjfeit, bie ßontrole barüber, bafe ber S3rot= unb $ourage*

©mpfang ber Gruppen unb einzelnen ©mpfangsberedjtigten

innerhalb bes betreffenben Rechnungsjahres fidj in ben

©renjen ber etatSmäBigen Äompetenj Jebes einzelnen Gruppen;

theils bejw. jebes einzelnen Rationsempfängers gehalten höbe,

bei ber Reoifion ber einzelnen betreffenben Rechnungen felbft

auszuüben. SDenn bie einzelnen Sruppentheite unb Rations-

empfänger erhalten ihre 93rot= bejw. Rationsfompetenj inner*

halb beffelben Rechnungsjahres nur in ben feltenften gäßen

ooß in ber ©arnifon, mithin aus bem 3Jfagajin zc. oerabs

reidjt, auf weldjes fie urfprünglidj angewiesen finb, fonbern

theilweife in golge oon 3Kärfdjen, 9Jcanöoers, Äommanbos ic.

aus ganj anberen SJcagaginen, fowie oon Sieferanten unb

Kommunen, mitunter, wie bei RemontefommanboS, weit über

ben eigentlichen ßorpsbereidj tjinaits. SDafj hierbei SDoppel*

empfänge unb Ueberljebungen unoermeibtidj finb, liegt auf

ber £anb, ba ber ©mpfang in ber ©arnifon 2C nidjt immer

oon oornljerein auf bie wirflidje Seit bes Aufenthaltes in

berfelben eingefdjränft werben fann, unb, bei ber UnauS»
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fül)rbarfeit namentlich, bie bereits empfangene gourage mit*

zunehmen, für bie nämliche 3eit auch nod) an anbeten Orten

berartige Empfänge für bie nämlichen Perfonen bcjro. Pferbe

ftattfinben müffen. SDie ©elb= unb Raturalausgaben für biefe

oerfd)icbenen ©mpfänge bes nämlichen £ruppentt)etlS bezw.

bes nämlichen Offiziers :c. werben nun aber in ben oer=

fcf)iebenftcn Stedjnungcn aus ben oerfdjtebenen $orpsbereid)en,

weldje bei bem Rechnungshöfe oon ben nerfcrjicbenften ä3cam=

ten unb gu ganj oerfdjiebenen 3eiten jur Reotfion gebogen

werben, ©errechnet, häufig fogar nid)t einmal in ben Red)=

nungen eines unb beffelben SaljreS, je nad)bem bie liquibü

renben Lieferanten ober Kommunen pünftlid) ober fäumig

finb. SDie 3ufammenfteIIung biefer oerfd)tebenen ©mpfänge
aus ben »erfcfüebenen Rcdjnungen unb bie (Ermittelung ber

ftattgefunbenen Ueberljebungen bejm. ber ©rfafcletftung, bei

melier es fidj um eine wefentlid) med)anifd)e unb falfulato;

rtfdje, überaus mübeooße unb jeitraubenbe Arbeit haubelt, ift

batjer in Preußen feit etwa 50 Satiren burdj ein befonberes

©ontrolbüreau im KriegSminiftertum ausgeübt, welches jur

Seit aus 15 Äalfulatoren unb 7 $alftttatur=2lffiftenten, alfo

aus 22 Beamten, mit einer Vefotbung r>on 50,850 3Ji. be=

ftef)t. liefern Vüreau liegt bie bejügltd)e ßontrole für äße

nnter preußifd)er Verwaltung ftefjenbe Kontingente ob; oon

ben übrigen felbftänbigen Kontingentsoerwaltungen wirb bie=

felbe ebenfaßs felbftänbig ausgeübt. SDer Rechnungshof felbjt

bat bringenb baoon abgeraten, biefe Kontrole auf iljn über=

geben ju laffen. SDenn bie mit berfelben oerbunbene Arbeit

mürbe bie betrfffenben Veamten, ju beren Auffnfdmng burdj

einen entfpredjenben Söedjfel in ben Perfonen nicht ber

Rechnungshof, fonbern nur bie Vermaltungsbebörben geniU

genbe ©elegenJjeit haben, r>or ber 3eit ftumpf unb ju jeber

anberen Reoifionsarbeit unfähig machen. Aus biefen @rün=
ben miß ber §. 10. in bem betreffenben 3uftanbe nur bie

Aenberung treffen, baß bem Rechnungshöfe bie Vefugniß §u=

ftefjen, bezw. bie Pflicht obliegen foß, foroofjl bie Racbweife ber

Zur ©elbftberoirtljfdiaftung überroiefenen Beträge, als aud) bie

ßontrolnadnoeifungen über bie etatsmäßigen Vrot= unb %o\u

rage^ompetenjen oon 3eit pi 3eit einzuforbern, um fidj

oon ber ©infialtung ber beftefjenben Vorfcf)riften ju über*

geugen.

SDer §. H. enthält Veftimmungen für bie Reoifton ber

Rechnungen über ba§ nid)t in ©elb befteljenbe ©igenthum

bes ReicbS. SDie Vorfdjrift, baß es bem Vefinben bes Recb>

nungsljofes überlaffen bleiben foß, inwiefern ben ©elbred)nun=

gen bie Suoentarien beizufügen finb, ober nur bie regelmäßige

§übrung ber leiteten nadjzumeifen ift, entfprid)t bem §. 20.

Abfat? 2. ber Snftruftion oom 18. SDejember 1824.

SDie im §. 12. bem Rechnungshöfe oorbef)altene Vefugniß,

3ied)nungen non untergeorbneter 33ebeutung non feiner regel=

mäßigen Prüfung auSjufdjliefeen unb bie ^emfion ben Ser=

roaltungSbct)örben ju überlaffen, bat jum 3roed, einer 33e=

laftung ber oberften Stoifionebebörbe unb einer 93ermel)rung

i^res sßerfonals Dorjubeugen, roeldbe ju bem ©egenftanbe unb

ber 33efd)affenl)eit ber in 5Setrad)t fommenben D'iedinungen außer

SBerbältniß fte^en mürbe, ©ine fold;e 2luSfd)tießung l\at von

je^er, feit bem $8eftel;en ber preußifeb^en £)ber= sJ^ed)nungSfammer,

ftattgefunben, unb mirb, um eine grünblidie ^euifion ber

roidbtigeren Sfjedjnungen nidjt ju beeintrad;tigen, aud) fernerhin

unnermeiblid) fein. ®aß es fid) bei einer Stitsfdjließung inner=

balb ber bisher beftanbenen ©renken um bloße -JiebenfonbS

banbelt, beren ben 33erroaltungsbebörben überlaffene Sieoifion

auf bie jur Eenntniß bes 33unbeSratl)S unb 9tetcf>stagS ju

bringenben ©rgebniffe niebt oon ©influß ift, mirb burd) baS

anliegenbe ^erseidjmß ber betreffenben ^edjnungen nad)ge=

miefen.

^as im Sab« 1874 bem SReidjStag oorgelegte S3erjeid)=

niß b,at ber SRed^nungSlof instüifd)cn nodjmalä geprüft unb

nid;t erfdjöpfenb gefunben. @S ift beS^alb auf ©runb ber

von \1)m mit ben oberften Sßerroaltungsbetyörben gepflogenen
33erf)anblungen bas in ber Slnlage enthaltene neue 93eräeic^ni§

aufgefteßt morben.

33on etwaigen fünftigen 93eränberungen beffelben foß bem
Sunbesratb unb ^eidjstag jebesmal in fürjefter grift 9lafy
rid)t gegeben werben. SDie mitaufgenommene 33eftimmung,
weldje bem D^ecbnungS^ofe bas 9ied)t wabrt, bie oon feiner
regelmäßigen Prüfung ausgenommenen ^ed^nungen oon 3eit
ju 3eit einjuforbern, um ftd) oon ber oorfd^riftömäßigen 33er=

wenbung ber bezüglichen gonbs gu überzeugen, ift an fid) noüy
wenbig unb bereits im §. 2. ber Snftruftion oom 18. SDezember
1824 enthalten.

3u §. 13.

SDamit bie Steoifion ber 9?ed)nungen tljren 3wed erfüße,
ein Urtljeil über bie geführte Verwaltung zu gewähren, barf
ber 9?ed)nungsf)of nid)t auf eine blos formeße unb falfulato=

rifd)e Prüfung befct)rärtft fein; er muß fid) gleichzeitig oiel=

mefjr, wie es im §. 1. ber Snftruftion oom 18. SDezember
1824 beißt, baoon überzeugen:

baß bie aßgemeinen ©runbfäfce bes StaatSoerwal=
tungs=©nftems feftge^alten, im ©eifte beffelben wirfc

lic^ abminiftrirt, bie einzelnen Verwaltungen nadj
ben beftel;enben ©efe^en, Verorbnungen, Snftruftto»

neu unb @tats gewiffenfiaft geführt, einnahmen unb
Ausgaben gehörig nad)gewiefen, unb bie ben 33er=

waltungen bewißigten ©ummen beftimmungsmäßig
oerwenbet werben,

©o lange bie preußifdje Ober^ecbnungsfammer befte^t,

bat fie biefe 93efttmmung ber materießen Prüfung unb 23e*

gutaebtung gebabt, in ifjr liegt ber wefentlicbfte it)rer

Vebeutung unb bie ©runbbebingung einer erfolgreichen Ron-
trole bes ÜKeicbsljauslialts, foweit überhaupt bie ^eci^nungS=

reoifion bas Littel baju barbietet.

3u §. 14.

2)ie Veftimmungen biefes Paragraphen grünben fic^ auf
bie §§. 2. unb 48. ber Snftruftion oom 18. SDezember 1824.
2Bas im §. 2. a. a. £>. oon Kaffenreoifionen oerorbnet ift,

bat bei ber @leid)b>it ber 23erl)ältniffe unbebenflid; aud) auf
9Kagazinreoifionen ausgebe^nt werben bürfen. SDie in Ueber-

einftimmung mit bem oom Sfeidjstage im %abxt 1872 zu
biefem Paragraphen gefaßten Sefdjluß bem Rechnungshöfe er=

theilte 23efiigniß, bie ©infenbung oon 2lften z« ferlangen,

i

fann fid) felbftoerftänblid) nur auf foldje 2lften erftreefen,

bie mit ber Rechnungslegung in Beziehung fielen.

3u ben §§. 15. unb 16.

SDiefe S3eftimmungen finb ohne materieße Abweichung ben

§§. 2., 43., 46., 47. unb 51. ber Snftruftion oom 18. SDe=

zember 1824 entnommen. SDaß bie Termine jur ©infenbung

ber Rechnungen unb bie griffen %ux ©rlebigung aufgefteßter

©rinnerungen oom Rechnungshofe beftimmt werben, ift um
fo nothwenbiger, als bie Obliegenheiten bes lefeteren mit

größter Regelmäßigfeit erfüßt werben müffen, wenn bie 23e*

merfungen zu ber aßgemeinen Rechnung über ben Reichs«

haushält eines jeben Söhres zur gehörigen 3eit bem 23unbes=

rath unb Reid;Stag oorgelegt werben foßen.

3u §. 17.

SDie Unterorbnung ber redjnunglegenben unb red)nung =

abnehmenben 23ef)örben, mit Slusfchluß ber 3entraloerwaltungs=

fteßen, unter ben Rechnungshof in ben zum Reffort bes lefe;

teren gehörigen Angelegenheiten ift bereits in ben §§. 47.,

48. unb 51. ber Snftruftion oom 18. SDezember 1824 aus=

gefprodjen. 2lud) bas Red)t zur Verhängung oon DrbnungS:

ftrafen gegen Vehörben unb Veamte ift bem Rechnungshöfe

bafelbft beigelegt; mit ben Veftimmungen ber SDisziplinar=

gefe^e wirb es jeboä) nid)t oereinbar fein, biefem Recht eine

ausgebehntere Slnwenbung zu geftatten, als fie erforberlich ift,

i um 33ehörben unb Vcamte zur ©rfüßung ihrer Pflichten in
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einzelnen ©acb>n anzuhatten unb SRängel fd^utbiger gotge=

leiftung, namentlich etwaige Unangemeffenfjeitcn in Erlebigung

ergangener Verfügungen, zu rügen. Ser oorlefete ©afc bes

Paragraphen ift burch ben Umftanb bebingt, baß bei ber

3ttilitär= unb 9JJarineoermaltung Rechnungsleger uorfjanben

finb, welche unter ber SRititärbisziplin fielen; bie Aufnahme
bes in bem erften Entwurf nidtjt norhanbenen ©cfjlußfafces

;

ift ueranlaßt burd) ben im Safjre 1872 com Reichstage ju

biefem Paragraphen gefaßten Vefdjluß (©. 216 unb 829
ber ftenograpfjifcben Berichte).

3u §. 18.

SBorin bie Sßirfungen ber Entlüftung befielen, ift in

ben jur 3eit norhanbenen Veftimmungen nicht auöbrücfti^

ausgesprochen, biefelben tonnen jeboct) feine anbcren fein,

als bie einer Quittung, toetdt)e einem Verwalter frember
©üter oon feinem Prinzipal erteilt wirb. £)b bie Entlüftung
bei uufgeftettten (Erinnerungen ju verfügen ober bebingter

SBeife gu erteilen fei, muß bem Ermeffen bes Recfmungs=
^ofcS vorbehalten bleiben, ba "ine legislütioe Küfuiftif bie Ver=

fchiebenljeit folcher $ätte nicht mürbe ' erfdjöpfen fönnen. Sie
SBejugnafune auf bas preußifäje Allgemeine Sanbrecfjt recht-

fertigt fich baburd), baß bie rechnunglegenben SBetjörbert in

nerfc|iebenen Rechtsgebteten oermalten unb bie folgen ber

Entlüftung nerfcfiieben beurtfjeitt werben fönnen. Sem Steide

unb ben ^Beamten ift aber gleichmäßig gebient, gleite gotge

für Sitte an ben Abfcfiluß ber RechnungSreoifion unb an bie

Entlüftung zu fnüpfen. SDem zweiten ©üfce bes Paragraphen
j

hat eine, oon ber entfprecb>nben Veftimmung bes preußifcben
|

©efefces etwü* übweichenbe Raffung gegeben werben müffen,
weil ber Rechnungshof jroar unbebingt befugt ift, bie bei ber

Reoifion ber Rechnungen über bie Verroültung ber Kontingente
bes 9leicr)ä£;eereö ermittelten Vertretungen in bos ©oll ber

Einnahme einzutragen, aber nicht bos Recht hat, bie weitere

Verfolgung burch bie vorgefefcten Vehörben anjuorbnen.

3u §. 19.

SBie bereits in ber einleitenben Sürftettung her°orge=

hoben ift, fotten bie mit ber Rechnung über ben Reichs

|
haushält uorjulegenben Vemerfungen bes Rechnungshofes
für bie Vefchlußfüffung bes VunbeSratfjS unb Reichstags über
bie Entlüftung bie erforberlichen ©runblagen gewähren, bie»

felben müffen besfjalb gunächft bie Uebereinftimmung ber all;

gemeinen Rechnung über ben Reichshaushalt mit benjenigen

Rechnungen, aus welchen bie le|tere jufammengeftettt ift,

I

nachweifen; hauptfächtich aber fotten fie ergeben, inwiefern
I bie ntüßgebenbe Rorm ber Verwaltung innegehalten ober

I

Übertritten worben fei. ©ie müffen beShalb insbefonbere

I bem Etat gegenüber alle biejenigen Abweichungen erfidtjtlidt)

!j
machen, welche, fei es bei ber 3uführung oon Retcf)Setnfünf=

ten jur Reichsfaffe, ober bei ber Verwenbung oon Rei(b>
gelbern ober Reichseigenthum, non ben im Retchshnushütts-

©efefc, in bem Reichshüushülts=Etat unb in ben Sitein ber

©pejial = Etats enthaltenen Vorfchriften oorgefommen fein

möchten. Eine fotcfje Abweichung wirb nicht allein in ber

£eiftung non Mehrausgaben gegen bie in ben einzelnen £a*
piteln unb Sitein bes ReicbShüushültS=EtütS unb ber ©pejial=

Etats feftgefefcten Beträge, fowie folcher Ausgaben, für
welche ber Reia)Shaushalts=Etat feine Secfungsmtttel enthält,

fonbern auch in ber Verwenbung non Dieicbsgelbern $u an*
beren als ben bafelbft bezeichneten 3wecfen zu janben fein.

Um bie Vottftänbigfeit ber Vemerfungen bes RedmungS;
hofes über jeben 3weifel ju ftetten unb namentlich bie bei

nerfchiebenen ©elegenheiten funbgegebene Veforgniß aus§u=

fdjtießen, als fönne burch juftifijirenbe Erlaffe nor Aufteilung

befonberer Erinnerungen ber oberften Reniftonsbehörbe irgenb

eine Abweichung non ben für bie Verwaltung ntüßgebenben

Veftimmungen ber ßenntniß bes VunbeSraths unb Reichstags

entzogen werben, ift im §. 19. bem Rechnungshofe für bie

non ihm aufjuftettenben Vemerfungen bie felbftänbige unbe=

bingte Verantwortlichfeit beigelegt.

Sie in bem Eingange biefeS Paragraphen unter Ab*

weichung non bem Entwurf non 1872 aufgenommene Vor=

fdjrift, baß fpäteftens in ber erften orbentlichen ©ejfton

bes auf bas Etatsjahr folgenben brüten Salles bie im

Artifel 72. ber Verfaffung norgefchriebene Rechnung gelegt

werben muß, fowie ber ebenfalls neu hinzugefügte ©cfjlußfafe

bes Paragraphen finb veranlaßt burch bie Vefchlüffe bes

Reichstags in ber ©ifetmg nom 28. 3«ai 1872 — ©. 532

unb 536 ber ftenographifcfjen Verichte. — Sie Einfcb>t=

tttng ber 2Borte in Rr. 2. bes Paragraphen:

„ober folcher £>icrauf bezüglichen Verorbnungen ober

allgemeinen Vorfchriften, welche auf ©runb einer

fpezietten gefe^tichen Ermächtigung burch benßaifer,

ben VunbeSrath, ben ReichSfanjler ober eine oberfte

VerwaltungSbehörbe erlaffen worben finb,"

giebt ben materiellen Inhalt bes Antrags ber III. Äommifc

fion bes Reichstags nom 10. Sezember 1874 wieber.

Ebenfo entfpricht bie Einfügung ber SBorte: „Einnahmen

unb" in bie Rr. 3. bes Paragraphen bem 33efd)luffe bes

Reichstags in ber ©ifeung turnt 28. Max 1872 — ©. 535

ber ftenograpbifchen Vericfjte —

.

3u §. 21.

2Bie bereits in ber einleitenben Sarftettung hemorgeho=

ben worben ift, erfct)eint es geboten, ba am 1. Sanuar 1874

bie Reichsnerfaffung in Elfaß^Sothringen in Äraft getreten

ift, burch &aS ©efefe zugleich in Betreff ber Kontrole bes

Sanbeshaushalts non Elfaß=Sothringen bie erforberlichen An=

orbnungen zu treffen.

Sa nach ber Veftimmung im §. 3. bes Oefe^eS, be*

treffenb bie Vereinigung non Elfaß = Lothringen mit bem

Seutfchen Reiche, nom 9. Suli 1871 (ReichS.=©efefebl. ©. 212)

nach Einführung ber Reichsnerfaffung bis zur anberweitigen

Regelung burch ReWEjSgefefe bas Recht ber ©efefcgebung auch

in ben ber Reicb>@efefcgebung in ben Vunbefiftaaten nicht

unterliegenben Angelegenheiten ElfaßsSotfjringenS bem Reich

Zufteht, fo ift es fchon bisher als zwecfmäßig unb ber Sage

ber ©efefegebung entfprechenb angefehen worben, baß ber

Rechnungshof bes Seutfchen Reichs zugleich als 2anbeSrech>

nungshof für Elfaß=£othringen fungire, wie bies burch bic

Veftimmung im §. 20. bes ©efe^eS, betreffenb bie Einricb>

tung ber Verwaltung, nom 30. Sezentber 1871 (®efe|bl.

für Elfaß^Sothringen 1872 ©. 49) rücffichtlich ber Sah«
1871 unb 1872, burch bas ©efefe, betreffenb bie Kontrote

bes SanbeShauShalts non Elfaß=£othringen, .nom 6. £)ftober

1873 (©efefcbl. für Elfaß=ßothringen ©. 261) rücffichtlich

bes Söhres 1873, burch btä Reichgefe^ nom 11. gebruar

1875 rücffichtlich bes 3af)reS 1874 unb burch bas Reichs=

gefe^ nom 14. gebruar 1876 rücffichtlich bes SahreS 1875
angeorbnet ift. Aus ben gleichen Rücffichten wirb biefe ^unf=

tion bem Rechnungshofe bes Reichs jefct befinitin zu übertrat

gen fein.

3u §. 22.

Surch bie Uebergangsbeftimmungen, welche ben ©egen*

ftanb biefes Paragraphen bilben, war zunächft ber Dermin
feftzuftetten, mit welchem ber Rechnungshof auf ber ©runblage

biefeS ©efefees ins ßeben treten fott. Saburch, baß ber Rech=

nungshof einen eigenen Präfibenten erhält, ift eine burcfj=

greifenbe Trennung bes Etats bes Rechnungshofes non bem
Etat ber preußif<hen Dber^Rechnungsfammer nothwenbig ge>

worben, unb es fnüpft fich nunmehr bie Sftöglicbfeit bes

SnSlebentretenS bes Rechnungshofes in biefer felbftänbigen

©eftalt an bie norgängige ^eftftettung eines neuen Etats

für benfelben. Es liegt in ber Abfüf)t, bie Regelung ber

Etatsnerhältniffe bes Rechnungshofes burch ben Reinshaus*

halts=Etat für 1878/79 herbeizuführen, unb ift es fomit ber
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erfic Stpril 1878 als ber 3eitpunft feines Snslebentretens

oon fetbft gegeben.

ferner mar an biefer ©teile int Slnfdjlujj an ben nont

9?eid)Stag im 3al»re 1872 ju bem §. 22. bes früheren @nt=

rourfs gefaxten bejügli^en Sefdjlufc (31t nergl. be§ ©djlufefafe

ber §. 23. beS aus ber 3. Sefung Ijeroorgegangenen ©nt=

rourfs ^r. 153. ber Srudf. tron 1872) eine UebergangS=

beftimmung aufzunehmen, roeld)e bie bisher für bie ßontrote

bes 9teid)S= bejiefmngsroeife bes elfajHotlirmgifd)en SanbeS;

Ijausljalts geltenben 33eftimmungen auf bie kontrole beS

erfteren für bie ©tatSperioben nom 1. Januar 1876 bis

jum 31. 2JMr$ 1878, bes lederen für bie Saljre 1876 unb
1877 ausbefjnt, roeil bie §ausfialts=©tats für biefe 3eit*

räume noä) unter ber §errfdjaft ber bisfjer geltenben ®efefr=

gebung feftgefteßt finb.

2)ie Ausübung biefer ßontrole gefjt felbftüerftänblid)

ebcnfo, roie bie ber preufjifdjen £)ber=:9led)nungsfammer burä)

bie älteren ©efefce über bie Äontrole bes £ausf)alts bes 9}orb=

beulten Sunbes, beS 9teid)S unb bes elfa§=lotl)ringif(^en

SanbeSl;auSf)alts bis gum Safirgang 1875 einfd)lief?Iid) übers

tragene ^unftion, mit ben auf biefen ©efefcen beru|enben

Sefugntffen unb ^pfXicfcjten unb nad) ben burdj biefe ©efefce

gegebenen 33orfd)riften mit bem 1. Stpril 1878 bis jur 2lb=

roicfelung ber fämmtlid)en 9ied)nungen auf ben üftedmungs*

Ijof über.

älttfoge.

berjenigen

sftecrjnungen, welche an ftd) ber föemfton burd)

ben ^edinung^of unterliegen würben, aber oon

berfelben wegen ifyrer untergeordneten SSeoeutung

jur 3«it augaefcrjloffen finb.

I. 2lus bem SScretd^e ber SSerroaltung bes 2lusroär=
tigen 2tmt8:

bie 9?ed)nung über ben StacjnnSfi^onbs.

II. Sltts bem 33ereid) ber -äJUlitäroerroaltung:

1 . bie merteljäfirlidien SBeEöftigungSredjnungen ber $rie=

benslajaretb^e (entfjaltenb ben 23erroenbungSnad)roeis

über bie jur Sagaretfmerpflegung befdjafften 23tf;

tualien)

;

2. bie 9ted)nungen ber ©arnifonfdjulen.

III. Slus bem 23ereid)e ber -iflarineoerroaltung:

1 . bie t>ierteljäf)rlid)en SBeföftigungSredjnungen ber grie=

benslajaretb^e (entljaltenb ben 23erroenbungsnad)roeis

über bie jur Sajaretfiüerpflegung befd)afften Sßih

tualien)

;

2. bie 9fed)nungen ber ßranfenfaffen für bie bei ben

§afenbauten ju SBilfjetmSliaüen unb an ber Vieler

33ud)t, foroie bei ben geftungSbauten in 2Billjelms=

tjaoen unb griebrid)sort befc&äftigten Arbeiter.

IV. 2lus bem 23ereid)e ber sßoftoerroaltung:

1. bie 9led>nungen ber £)ber=$oftraffen über ben gonbs
jur SDotirung ber ßleiberfaffen für bie Unterbeamten

ber ^oftoerroaltung;

2. bie üftaturalredjmmg bes ^oftseugamtes in ^Berlin

über jurüdgelieferte unb anberroeit oerroenbete 3m=

nentariengegenftänbe unb Utenfilien.

V. 3Ius bem S3ereid)e ber SSerroaltung non ©Ifafc;
Sotljrtngen:

bie Sftedmungen über bie ©rttafaffen^onbs bei ben

©trafanfialten unb ©efängniffen, meldte für jeben

einzelnen ©efangenen ben ifmi gebüfirenben 33erbienft=

antfjeil als ©nnafjme unb bie Ausgaben 'für @£tra;

beföftigung, 3lus|änbigung beS Ueberfd)uffes bei

ber ©ntlaffung it. ergeben.

Vit. n.

9üd)tcr (§agen) unb ©enoffen. ©er 3?eid;Stag motte be^

fd)lie§en

:

®en §errn 3teid)Sfansler ju erfud)en-

bem 9?eid)stage fd)leunigft 9Zad)roeifungen oorjulegen

a) über bie bis jefet auf bie franjöfifd)e Äriegs=

foftenentfd)äbigung unb auf bie einzelnen

baraus bereinigten Ärebite uerred)neten 2luS;

gaben, foroie über bie luemad) bei biefen ein-

jelnen jRrebiten jur 3eit nod) uorb,anbenen

9leftbeträge;

b) über bie bei fämmtlid)en übertragbaren gonbs
bes bisherigen StatS in £)rbinario unb @ftra=

orbinario sur 3eit uorl)anbenen Dleftbeftäube,

insbefonbere aud) über bie roeitere 23erred)=

nung ber aus ber ^3aufd)quantumsroirtb,fd)aft

ber -ättilitäruerroaltung überfommenen Steft-

beftänbe

;

c) über ben ©efammtbetrag ber jur 3eit oorb,an=

benen ^affenbeftänbe beS SieidjS, einfd)lie|lid)

ber ©uttiaben bei 23an!anftalten unb @injel=

ftaaten unb ber in ber Umprägung begriff

enen 3Künjbeftänbe.

Berlin, ben 1. Stfärj 1877.

3lid)ter (§agen.) 2lllnod). Sernb^arbi. S3üd)ner.

S)i(fert. SDuncEer. Dr. @r£arb. @nfolbt. ^rantfe.

granf enburger. Dr. §änel. §ausmann (SBeftb^anet;

lanb). §ausmann (Sippe), germes. §erj. §ilf.

^illmann. Dr. £irfd). ^offmann. ^lo^. Dr.

3JZenbel. Dr. 9Kener (6d)lesroig). 3Küllner. ^anned.
n. ©audenj^ulienfelbe. v. ©auden=Sarputf d)en.

Dr. ©d)ulje SDelifefd). ©d^roarj. Präger. SEBalter.

SSiggerS (?ßard)im). 2ßulf sfjein.

9lt. 18.

3ntevpcttatiQth

SDer ^ebafteur bes „Turner spojnansfi", Dr. Äantedi,
befinbet fid) feit bem 27. ^ouember 1876, in §oft beim

£öniglid)en ^reisgerid)te ju ^Jofen; bie Snb^aftirung erfolgte

unb bauert fort, roeil Dr. ßantecfi in golge einer 3^equis

fition bes 5taifertid)en DberpoftbireftorS ju Söromberg, jur

jeugeneiblid)en 93ernel)mung barüber aufgeforbert, non roeld;er

^ßerfon ib^m bie SJlittb^eilung über ben Snlialt ber com £>ber*

poftbireftor ju Söromberg in 3^r. 213. bes „Turner
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natisfi" oom 19. September 1876 ermähnten, bie S3c=

fdjlagna^me oon Briefen ©r. ©minens bes ßarbinal ©rj=

bifdjofs ©rafen SebodjoroSfi betreffenben Verfügung ju*

gegangen ift, par bejeugt unb befdjrooren fjat, bafj ifjm

biefe Wadjridjt nidjt oon einem ^oftbeamten jugegangen

ift, fonft aber ftd) geweigert tjat, bie betreffenbe ^erfon ju

bejeidmen.

S)er Unterjeidmete erlaubt fidt) ben §errn Weidjsfanjler

ju fragen:

1. 3ft ber r-orliegenbe ftall pr ßenntnifj bes germ
WeidjsfanjlerS gelangt?

2. Sft ber §err Weid)Sfanaler geneigt, geeignete SKafc

nahmen ;u ©unften beS infjaftirten Dr. ßantecfi

ju treffen?

^Berlin, ben 2. 2Jiärs 1877.

Dr. v. Eomierorosfi.

Unterftüfct burd):

21 r binger. greiljerr oon 2lretin (Sngolftabt). ©raf

oon 33ernftorff. Dr. ©raf o. 33iffingen=Wtppenburg.

o. (SjartinSfi. gürfi t). ßjartorosfi. SDemmler.

hieben. SDollfuS. SDuncfer. r>. SDjiatorosfi. grei-

fjerr ju granf enftein. granffen. Dr. granj. grifcfdje.

^reiljerr o. $ürtl). ©raf o. guggers®ird)berg. Dr.

§änel. §e<fmann=©tinfcr). §offmann. $rei|err

ö. £ornecf=2Beinrjeim. Dr. 3örg. o. ßeljler. Älofc.

t). ßoätorosfi. Dr. traefeer. Krüger (£abersteben).

©raf oon Äroilecfi. Seonfjarbt. ßiebfned)t. Dr.

£ingen§. SJtagbjinSfi. Dr. 9Jiaoer (SDonauroörtl)).

gßenfen. Dr. 2JterfIe. ©raf oon WaofiaufjsßormonS.
greifierr o. ^fetten, gfirft 3?ab§iroitt (SKbelnau). Dr.

Weidjenöperger (Srefetb). o. Wogalinsfi. Dr. Wu;
bolpfji. o. ©auden = £arputf djen. ©raf oon ©djän*
born*2Biefentf)eib. $reü)err oon ©d)orlemers2tlfl.

Dr. ©d)ulje*$DeIifcfd). ©eneftrei). ©raf oon ©iera*
forosfi. Dr. ©tmontS. ©trecfer. o. £umo. Dr.

aßeftermatjer. 2Btnterer. Dr. oon 3oltoroSfi ($uf).

©raf oon 3oltoroSfi (2Brefd)en).

$tt. 19.

SStnteter, ^oUfuö unb ©enoffen. SDer Weid)Stag motte

befdjtiefjen:

ben Weidjsfanjler aufpforbern, bafjin ju roirfen,

bat ba§ ©efefc oom 30. SDejember 1871, betreffenb

bie ©tnridjtung ber Serroaltung in (SlfafcSotljringen,

balbmöglid)ft abgeänbert roerbe, fpesieü in Sejug

auf §§. 5., 6., 8., 10., 13., 14., 15.

Berlin, ben 2. 3Äärg 1877.

Hinterer, ©rab. SDollfufc. ©imonis. £>edmann=
©ttnfcg.

Unterftüfct burd):

o. SDonimiersfi. o. £urno. 9Jiagbäinsfi. ©raf
o. 3<Htorosfi (Sßrefdjen). ©raf ßrottedi. Dr. oon
3öltoro8fi ($uf). Dr. 3örg. Dr. «Werfte. SDieben.

SJtenfen. o. ©jarlinSfi.

Slftenftüc? m. 19. 47

9tnfoge«

©efefc Dom 30. Sejemöer 1871.

§. 5.

$er £>berpräfibent t)at SSefdjroerben gegen bie 23ef)örben

unb beren (Sntfdjeibungen §u unterfudjen unb, foroett barüber

nid;t nadj 9Jla§gabe bes §. 8. @ntfReibung ftattfinbet, ju

unterfd^eiben, ober bie @ntf<$eibung be§ ^ei^äfanslerä b,er=

beisufüfjren.

§• 6.

@§ fönnen bem Dberpräfibenten burd) ben ^eidjöfanjler

bie 33efugniffe ganj ober t^eitroeife übertragen rcerben, roeldje

nadj ben in ©eltung fteljenben f ranjöfif djen ©efefeen
oon ben SRinifterien auszuüben waren (a).

§. 8.

3ur SBa^rne^mung ber burd; bie ©efefce bem ©taat§=
ratb,e jugemiefenen 2?errid;tungen, fotoeit biefetben bie

S^efurfe gegen (Sntfdjeibungen Der 33 egirf ärätrj e in

ftreitigen ©adjen betreffen, bilben bie bem £)berpräfi=

benten beigegebenen ^ätb^e ein Kollegium mit bem Warnen

$aiferlidjer 'Statt) in @lf a^ßotb^ringen.
SDie 33erroaItung§funftionen be§ Staatsrates,

foroett fie burd) ©efe^ nidjt anberen SSeb^örben übertragen roer=

ben, nimmt ber Dberpräfibent roa^r.

§. 10.

S3ei ©efa^r für bie öffentliche ©idjer^eit ift ber £>ber*

präfibent ermädjtigt, alle SKa^regeln ungefäumt gu treffen,

roeldje er jur 2lbraenbung ber ©efab^r für erforberlid) eradjtet.

@r ift insbefonbere befugt, innerhalb beS ber ©efab^r auS=

gefeiten SSejirfes biejemgen ©eroalten auszuüben, roeld;e §. 9.

bes ©efefeeS oom 9. Sluguft 1849 ber 3Jiilitärbel|örbe für ben

%aü bes 33elagerungsjuftanbes juroeift. SSon ben erlaffenen

Verfügungen ift bem Weid^Sfanjler of)ne ^erjug Slnjeige ju

mad^en (b).

§. 33.

2ln ©teile bes ^Jräfefturratljes tritt eine foEegiali=

fdje Seb^örbe, roeldje aus bem SBejirfSpräftbenten unb ben i^tn

beigegebenen Watten, einfdjlie^lid; bes ©teuerbireftorS unb bes

£)berforftmeifterS, befielt, unb ben Warnen ßaiferlidjer
Sejirfsrat^ füb^rt.

§. 14.

Sn ber ©tabt SKül^aufen ift für bie 93erroaltung ber

^Jolijei .... ein ^Polijeibireftor ju beftellen, beffen gunftionen

bem Äreisbireftor übertragen roerben fönnen.

§. 15.

3n ber Unterridjtsoerroaltung übt ber Dberpräfibent

biejenigen Sefugniffe aus, roeldje in Setreff ber 2)iS=

giplin unb 2lufftdjt ben Slfabemie^eftoren unb Snfpeftoren

unb bem afabemifd^en Watb,e auflegen .... (c).

a) sSefanntmad;ung oom 29. Januar 1872, betreffenb

bie oon bem £)&er*5ßräfibenten oon Gstfaj;=£otr)rina,en

augjuübenben 33efugniffc.

Stuf ©runb ber 33eftimmung in §. 6 bes ©efefces, be=

treffenb bie ©inridjtung ber SSerroattung oom 30. SDejember

1871, roonad; bem £>berpräfibenten burd) ben Weidjsfanjler

bie Sefugniffe ganj ober tb^eilroeife übertragen roerben fönnen,

roeldje nadj ben in ©eltung ftefjenben franjöfifdjen ©efe^en

oon ben SWinifterten auszuüben roaren, roirb, oorbetjattlidj ber

33eftimmungen bes Weid;Sgefe|eS oom 9. Suni 1871, ber

ßaiferlidje öberpräftbertt, 2öirflid;er ©efjeimer Wat|), §err

oon 9Jio eller fjierburd; ermädjtigt, biefe Sefugniffe in fo^

roeit auszuüben, als biefelben nid;t

1. bereits burd) WeidiS* ober ßanbeSgefe^ ober burd)

Äaiferlid)e Verfügung geregelt finb, ober
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2. ben 9Jliniftem ber aufiroärttgen 2lngetegenfjeiten ober

beS Krieges juftanben, ober bie 23erroaltung ber inbireften

Steuern jum ©egenftanb fjaben.

b) Art. 9. de la loi du 9 aoüt 1849.

L'autorite militaire a le droit: 1. de faire des per-

quisitions , de jour et de nuit , dans le domicile des

citoyens; 2. d'eloigner les repris de justice et des indi-

vidus qui n'ont pas leur domicile dans les lieux soumis

ä l'etat de siege; 3. d'ordonner la remise des armes et

munitions et de proceder ä leur recherche et ä leur en-

levement; 4. d'interdire les publications et les reunions

qu'elle juge de nature ä exciter ou ä entretenir le

dösordre.

c) Loi du 15. mars 1850.

Art. 14. — Le conseil academique donne son

avis: sur l'etat des differentes ecoles etablies dans le

departement ; sur les reformes ä introduire dans l'enseigne-

ment, la discipline et l'administration des ecoles publi-

ques. etc. ... II prononce, sauf recours au Conseil supe-

rieur sur les affaires contentieuses relatives a l'obtention

des grades, aux concours devant les facultes, ä l'ouver-

ture des ecoles libres, aux droits des maitres, et ä l'exer-

cice du droit d'enseigner; sur les poursuites dirigees

contre les membres de l'instruction sec^ndaire publique

et tendant ä la revocation, avec interdiction d'exercer

la profession d'instituteur libre, de chef ou professeur

d'etablissement libre, et, dans les cas determines par la

loi, sur les affaires disciplinaires relatives aux instituteurs

primaires, publics ou libres.

Art. 15. Le conseil academique est necessairement

consulte
-

sur les reglements relatifs au service interieur

des lycees, Colleges et ecoles normales primaires, et sur

les reglements relatifs aux ecoles primaires

Art. 42. Le conseil academique designe un ou

plusieurs delegues residant dans chaque canton pour

surveiller les ecoles publiques ou libres du canton

Vit. 20»

^Interpellation.

SDie Unterjeldjueten, geleitet non ber lieberjeugung, bafj

bie auf gewerblichem ©ebiete unter ber jefcigen @eroerbe=

gefefcgebung entftanbenen 3Jiifjftänbe einer 2lbf)ülfe bebürfen,

geftatten fidt) an ben §erm Seid)§fanjter bie Anfrage ju

ritijten,

gebenft bie 9Wd)§regierung jur SBefeitigung biefer

3Rifeftänbe bem jefct uerfammelten S^eicrjätage 33or=

tagen über Slbänberung ber ©eroerbeorbnung nom
21. Sunt 1869 beifpieferoeife in Sejug auf ba§

SefjrlingSroefen, bie grauem unb $inberarbeit;

, bie

iftafcregeln jur 2terl)inberung beä $ontraftbrud)§, bie

Sefdjränfung ber SBanberlager unb be§ §aufir=

fjanbelä, foroie in betreff ber ©d)anf= unb ©aft=

Tüirtf)fd)aften :c. jur Seratfjung ju unterbreiten?

Berlin, ben 3. 2Rärs 1877.

llnterftüfet non:

SDiefce. gretfjerr uon (5nbe. ©raf oon $ranfenberg.
gürft ju £ol»enlol)e=£angenburg. non Äarborff.
Slette. Dr. non ©ränenife. Dr. non ©djroarse.
Dr. Suciuä (Arfurt), prft non «Riefe. glauSroitj.
greib>rr 9?orbecf jur Rabenau. £erjog non 9iati£> or.

©pangenberg. ©raf oon 9ttalkan=9JUlttfd). «Stumm.
%i)'üo. greib>rr non SBarnbüler. ©raf non ßujburg.
©taelin. Änapp. SDiefenbad). ©djlomfa. non
33üf)ter (£)eb>ingen). ©raf non 2lrntm*23onfcenburg.
non Sefjr = ©djmolboro. prfi ju ©arolatlj. ©raf

93etl)ufn = £uc.

SR*. 21.

Berlin, ben 1. 9Jlärj 1877.

•Jiaäj bem ©efe£ nom 11. gebruar 1875, betreffenb bie

^ontrole beS 3fatcf>3f)au§l)alts unb be§ £anbe§fjau§f)alt8 oon

eifafcSoüjrütgen für bas 3af»r 1874 — ^.=©ef.=S8t. ©. 61 —
fommen |inftd)tlid) ber ßontrole bes gefammten §au§b>lt§

be§ SDeutfdjen Steidjs, foraie be§ £anbeöf)au§f)alt§ oon ©Ifafc

£otE>ringen für ba§ 3al)r 1874 bie Seftimmungen be§ preu==

fjifdjen ©efe|eö nom 27. 3Jlär§ 1872, betreffenb bie @inriti>

tung unb bie Sefugniffe ber ßber^edjnungäfammer, —
^reufj. @ef.=©amml. non 1872 ©. 278 — in toenbung.
©er §. 9. 2Ibfa£ 2 be§ te^tbeseidjneten ©efe^eä beftimmt:

„SDie D^edjnungen ber ^affe ber £)ber-9ted)nung§=

fammer werben non bem ^ßräfibenten berfelben rem*

birt unb mit ben Steoifionöbemerfungen ben beiben

Käufern beö £anbtag§ §ur Prüfung unb SDed)arge

norgelegt."

S)emgufolge ift bie 9ied)nung ber gebatikten Äaffe über

bie gemeinfamen Ausgaben für bie £)ber=5Retimung§fammer

unb ben 9ieti)nung§tjof be§ SDeutfti)en 9teid)§ für bafi Safyv

1874 non bem ß^ef^räfibenten ber £)ber^ed)nung§!ammer
unterm 1. gebruar o. % reoibirt, bemnäti)ft bem preu^ü

ftijen Sanbtage norgelegt unb uon bem £aufe ber 2tbgeorb=

neten in ber Sifcung nom 28. 2Ipril n. %, non bem §erren=

fiaufe in ber ©ifeung nom 19. 2flai n. %, b^infic^tlid) be§=

jenigen Steiles, roelti)er fid) auf bie preufHfä)e Söerroattung

begießt, bedjargirt morben. Sejüglid) be^jenigen S£»eiteä ber

9?ed)nung, melier bie 3teid)§oern)altung betrifft, bebarf e§ in

analoger Slnmenbung ber 33orfc^rift be§ angejogenen §. 9.

2tbfafc 2 ber Prüfung unb ©ntlaftung Seitens beS S3unbe§=

ratb^ö unb beö ^eiti)ätags. 9?ati)bem nunmehr auti) ber

Sunbeöratl) bie entfpred)enbe ©ntlaftung enteilt fjat, beehrt

fid) ber unterjeidmete ^eid)§fansler, bie gebaute $Red)nung

beifolgenb nebft ben ^Belögen in 14 heften unb ben beiben

9iad)roeifungen über ©innafime unb 2lu§gabe an ©d)reib=

materialien unb ©efdjäftöformularen unter Seifügung einer

beglaubigten 2lbfd)rift beö 9ieDifion§protoll§ nom 1. Februar

n. 3. jur Sefti)lu^na^me ganj ergebenft norjulegen.

oon Bismarck

21n ben 9leid)§tag.

©tintljer. SRidjter (mi&n).
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Serbanbelt spotsbam, ben 1. gebruar 1876.

Sei 2tbnabme unb Reoifion ber oon ber £>bersRecbnungs=

fammer=kaffe gelegten unb unterm 24. Sfoguft o. 3. ein-

gereihten 3?e(|nung für baS 3af;r 1874, bie 2Iusgaben für
bie £>ber*Recf)nungsfammer unb ben Rechnungshof bes 2Deut=

fcfjen Reiches entbattenb, nebft ber angehängten @£traorbina=

rien=Recf)nung, fowie ber befonberS betgefügten Dehnungen
über bie Einnahme unb SluSgabe an Schreibmaterialien unb
über bie einnähme unb SluSgabe an ©efcbäftsformularen

für 1874 f)at ftdj gotgenbes ju bemerfen unb ju erinnern

gefunben:

1. Sßegen ber oorbergefjenben gleichartigen Rechnungen

für baS 3af»r 1873, welche Rechnungen oon bem
Sanbtage ber Monarchie, unb jroar tum bem £aufe
ber Stbgeorbneten in ber Sifcung oom 25. gebruar
o. 3- unb oom £errenbaufe in ber ©ifcung oom
8. 2ftai o. 3./ hi"fichtlid) beteiligen Sfjeiteö, ber

fid) auf bie sßreufjifcbe Verwaltung bezieht bechargirt

worben, finb bie Rechnungsführer unterm 25. 3M
o. 3- entlaftet.

2. 3u ber oorliegenben Rechnung finb bie erforber=

liehen Angaben zum Serftänbnijg unb gur ©rtäute=

rung ber geleifteten Ausgaben nicht immer mit ber

nötigen Sollftänbigfeit enthalten. @s hätte z- 33.

angegeben werben müffen: (Seite 8 Sei. 55/69, bafj

bie Erhöhung bes ©ebalts bes Regierun gs=©efretairs

SBebbing oon 650 tylxn. auf jährlich 700 Ztyx.
vom 1. 3uli 1874 ab erfolgt unb bafc bem
2C. SBebbing aufjer bem ©ehalt auch ber ih 1" für
Kagbeburg, feinem bamaligen amtlichen 2Sof)norte,

juftänbige SBolmungsgelbzufcbufj oon 144 %f)lxn. jähr*
lieh auf bie 3eit oom 3. gebruar bis @nbe (September
1874 mit 95 Sfjtr. 4 ©gr. 3 ^f. gezahlt morben
ift, fowie, bafc an bie RegterungS^auptfaffe in

2Jtagbeburg für bie 3eit oom 3. gebruar bi§ @nbe
3«ärj 1874 ber Setrag oon 104 Z1)lx. 13 ©gr.
11 $f., bejiehungsroeife 23 Ztyx. 4 ©gr. 3 $f.
©ehalt unb SBolmungsgelbzufcbufj laut Quittung
com 14. Februar 1874 erftattet ift.

SDiefe unb anbere ähnliche eingaben, welche in

oieten fällen fehlen, finb biesmat bei ber Rechnung^
abnähme hinzugefügt, müffen iebodj fünftig gleich

bei Slufftellung ber Rechnung gemacht werben.
3. Seite 11 Sei. 142/3. SDte SefotbungS=2lufbefferung,

welche bem als gmlfsarbeiter beim Rechnungshofe
befchäftigt getoefenen ©ro&berzogltcb §effifchen £aupt=
fteueramts=2lfftftenten Srabner mit 93 gl. 43 kr.
ober 53 %$v. 16 Sgr. 6 $f. nachträglich gemährt
rourbe, ift auf bie 3cit oom 11. 37iärz bis 23. Ro=
oember, nidjt „bis 23. 2Kärz" 1873 gezahlt.

4. (Seite 32 Sei. 904. Unter ber Quittung ber

Sßittwe bes ©eheimen RecbnungSsReoifors Söolff
über 45 Z1)lx. 10 Sgr. taufenbe Unterftüfcung für
1874 hat ber bei ber Verwaltung ber königlichen
aJJufeen in Serlin angeftellte Regiftrator körb er
baS erforberliche SebenSatteft mit Senkung eines

Sienftftegels, welches bie Snfchrtft „königliche 3Jlu=

feen" enthält, ausgefteltt. ©erfelbe erfcheint, bem
Sefchluffe bes königlichen ©taatminifteriums oom
31. 2M 1854 zufolge, zur Rührung biefe§ SDienft=

fiegels nicht berechtigt. Unter Sejugnahme auf baS
Monitum 3 über bie Rechnung für baS 3ahr 1867
wirb baher ber kaffe wieberholt bemerflich gemacht,
ba§ Quittungen, bei welchen baS SebenSatteft in

biefer Slrt ausgefteltt ift, als gültiger RedjnungSbetag
nicht angenommen werben bürfen.

«ftenftücfe ju ben ^erfjanbhmgen be3 2>eut[d)eu ^eid)«tage« 1877.

5. <S. 35 Sei. 980. SDer ©rgänjungSftempel für

25 ©rofehen ju bem Srennbolzlieferungs=Sertrage

unb S. 36 Sei. 993. ber ©rgänjungsftempel für

20 ©rofehen jum ©aSlieferungS=Sertrage für 1874

gehören zu ben nicht ju oernichtenben RectjnungSs

belügen, wohin fie nachträglich zu bringen finb.

(Sergl. S. 28. Sei. 752 unb 764 ber Rechnung für

1873.)

6. <S. 38 Sei. 1052/54 u. ff. ®ie Spejialbeläge ju

ben oiertetjährlichen 3ufammenftellungen ber oom
©eheimen kanjlei^ireftor oerauslagten Seträge für

fleine Sureaubebürfniffe finb nicht fämmttich bei ben

mit ber 3ahtungsanweifung oerfehenen 3ufammens
ftellungen belaffen, fonbern theilweife bei anberen

Unterabfchnitten bes Sureau=SebürfniifonbS, wofelbft

gleichfalls ein ^h e^ oer ^o\kn jum Rachweis gelangt

ift, beigefügt worben. SDie Trennung ber jufammens

gehörigen Rechnungsbeläge ift jeboef) nicht fachgemäß

;

fie ftört ben 3ufammcnhang unb erfchwert bie Ueber;

ficht. @s finb baher fünftig bie ju berfelben 3ah s

tungSanweifung gehörigen Spejialbeläge bei einanber

ju belaffen nnb oereinigt an einer ©teile beizufügen.

7. S. 41/42. Rr. 3 b. unb Rr. 18. S)ie beim

Süreaubebürfnifcgwbä unter 2lbfchnitt 11. oer*

ausgabten beiben Seträge oon 23 Stjtr. 23 ©gr.

8 sjjf. unb 25 Zt)iv. 1 ©gr. waren nicht an oer=

fchiebenen Qrten, fonbern jufammen mit 48 Shlr.

24 ©gr. 8 ^f. an einer ©teile nachjuweifen, ba fie

auf ©runb ber Drbre oom 27. Suli 1874 P. S. 1127

bei bemfetben SluSgabefonbs oerrechnet würben.

8. ©. 43 Set. 1342/3. S)er aus bem kriegsfoften*

fonbs erftattete, bei bem $onbs ju ©efchäftsbebürf;

niffen oon ber Ausgabe abgefegte Setrag oon 574
2l;tr. 17 ©gr. 5 ^3f. wäre bei leererem ^onbs nicht

in einer ©umme, fonbern bei ben betreffenben 316=

fchnitten mit ben juftänbigen Seträgen oor ber Sinie

abzufegen gewefen.

9. ©. 44 Sei. 1344 u. ff. Sei Verausgabung ber

Reifefoften hätten bie Sage, an welchem bie SDienft*

reifen gemalt finb, in ber Rechnung angegeben wer:

ben fotten. 2luch finb fünftig, wenn berfelbe Seamte

im Saufe bes 3af>res mehrmals Reifefoften liquibirt

unb gezahlt erhalten l;at, bie bieSfäßigen Seträge

in ber Rechnung unmittelbar hinter einanber nac|=

juweifen.

10. ©. 46 Sei. 1416 u. ff. ®ie Siquibationen ber

§anbwerfer über bie koften für bie bauliche Unter;

haltung ber SDienftgebäube waren ber befteljenben

allgemeinen Slnorbnung entfprechenb , wie bisher,

fämmttich ju ben nicht ju oernichtenben Rechnungs»

belögen ju nehmen unb finb nachträglich bem be*

treffenben SelagSheft A. beizufügen.

11. ©. 48 Set. 1553. 3n ber Ausgabe an «Porto

unb ben fonftigen gracljtgebühren für bie SDienftfen=

bungen ber Qber=RechnungSfammer im SDtonat 3uti

1874 oon überhaupt 105 Sbtr. 11 ©gr. finb

3 ©gr. unb 1 2b*r - 27 ®9r-/ sufotnmen 2 £hlr.

grachtgebühren für ©enbungen in 2lngetegenheiten

bes Rechnungshofes enthalten, welcher Setrag irr*

thümtich bei bem ^3ortofoften=gonbs anftatt beim

Süreau = Sebürfni§=gonbs in Slusgabe geftettt ift.

®ie nachträgliche ©rftattung aus bem lefetern gonbs

unb gleichzeitige ejtraorbinaire Sereinnahmung bes=

fclben bei ben ^reufeifchen ©taatsfonbs für 1875

ift oeranlafjt.

12. ©. 53. Sei. 1919., 1931., 1943., 1955. unb

1967. Sie als §ütfsarbeiter beim Rechnung*--

hofe befchäftigt gewefenen Militär 3ntenbantur*

7
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©elretäre Detmel, o. ^iräj, 2Jli#ael, SSleuert

unb Gebert Ratten bie betreiben an Stelle oon

Tagegelbern bewilligte monatliche Vergütung oon

40 $&Irn., ber JDrbre oom 8. Sanuar 1874 —
Set. 1913. — gemäfj, ju begießen: Deimel oom

1., o. *ßirch oom 2., 3Rid&aeI oom 4., Steuert

oom 1. unb Gebert oom 1. Januar 1874 ab.

Die 3af)lung $at bementfprecfjenb ftattgefunben, ob*

gleich unter ben /Quittungen ber genannten £filf8*

arbeiter oon bem betreffenben Departementsratb be=

fpeinigt ift, bafe fte erft oom 6. Sanuar 1874 ab

bei bem Rechnungshöfe befdjöftigt morben feien.

21us ben Stuten ift nachträglich feftgefteUt, bafe bie

genannten Beamten fämmtlidj fcfjon an ben Sagen,

oon melden ab bie Vergütung gewährt würbe, wirf;

licb in bie ©ienftgefdjäftc eingetreten finb. 2tn ftd)

ift baljer bie tfa&hmg jwar richtig erfolgt, es hätte

aber oon ber Äaffe bie 3ablung erft geleiftet werben

bürfen, naebbem juoor bie ttebereinftimmung ber

Sefdieinigung mit bem liquibirten Zeitraum her-

beigeführt ober anbertoeite 33eftimmung eingeholt

worben mar.

13. Die £)ber*RecbnungSfammercaffe ift am 27. £)ftober

1874 unoermutljet reoibirt toorben, wobei fi<§ nichts

ju erinnern gefunben hat. Die geroör)ntic^en Rem;

fionen haben atlmonatlicf) oorfd>riftämöfeig ftatt*

gefunden.

14. Die oorliegenben Rechnungen oon ben ©tatsfonbs

unb oon ben @£traorbinartenfonbs ftimmen mit

bem ginalabfbluffe ber DbersRecbmmgSfammerfaffe

für baS Saht 1874 überein.

15. ©ämmtlitfje RecbnungSbeläge finb in ©emäjjbeit be§

$8efd)luffeS bes Königlichen ©taatsminifteriums oom

7. 3)iai 1844 hinfiitl^ oer Rottjwenbigfeit ein?r

länaern als jelrnjährigen Aufbewahrung geprüft

roorben. 2lufjer Demjenigen, was barüber oorftehenb

unter Rr. 5. unb 10. bemerft ift, hat fid) Ricb> ju

bemerfen gefunben. SSon ber aSermcbtung nach

10 Sahren bleiben bie in bem befonberen £eft A.

befinblichen unb noch biefem §eft beijufügenben,

jur bauernben Aufbewahrung beftimmten Rechnungs*

belöge feiner 3eit auSgefcbloffen.

S3. io. o.

£er ®^ef*^präfiDent ter Obevföec&mmggfammer.

gej. t>. (Stünjner.

beglaubigt,
sßotsbam, ben 28. 2luguft 1876.

SKattbioliue,

©eheimer RecbnungSratb.

9*r* 22*

Berlin, ben 3. 3Kärj 1877.

Sm -Kamen ©einer SRajeftät bes KaiferS beehrt ftd) ber

unterjeichnete ReicbStansler ben beiliegenben

©ntwurf eines ©efefees, betreffenb bie Aufnahme einer

Anleihe jur Durchführung ber aßgemeinen Jtafernü

rung be§ Reicbsfjeeres,

nebft SRotioen, wie foldjer oom 23unbesrath befchloffen wor;

ben, bem Reichstag jur oerfaffungmäfjigen befchlufjnahme

ganj ergebenft oorjulegen.

o. töiamardt.

2ln ben Reichstag.

(gntttmrf ein (Qcfcgt'ä,
betreffenb

tie Slufnafcme einer ^Inletye gur £mrdjfm)rung

ter allgemeinen ^afernirung t>e$ SHetd)gl;eereg,

Sir 3StlI)elm, »on ©otteg ©naben 3)eutfi$er Äatfer,

®önig oon *)3reu§en je.

oerorbnen im tarnen bes Deutfcfjen Geichs, naä) erfolgter

3uftimmung bes 23unbesratf)§ unb bes Reichstags, toas folgt

:

§ 1.

©er Reichskanzler wirb ermächtigt, biejenigen aufjeror=

bentlichen ©elbmittel, rcelche für baS Saht 1877/78 unb für

bie folgenben (StatSjabre nach 3Jla^gabe bes !Reict)§r)au§r)altS=

©tats ptr ©urebführung ber allgemeinen ^afernirung bes

^eich^heeres, foraie jur ©rftattung ber com Königreich ©achfen

feit bem 1. Sanuar 1^68 unb oon 2ßürttemberg feit bem
1. Sanuar 1872 für Kafernements^Sinrichtungen aus £anbeS=

mittein beftrittenen 2luSgaben erforberlich roerben, bis jur

§öhe oon 168.200.000 Ttaxt im Sßege bes KrebitS flüffig

ju machen unb ju biefem 3roecf im Sabre 1877/78, fomie

in ben folgenben @tatsjat)ren in bem Nominalbeträge, mie

er gur Sefcfjaffung bes in bem SahreSetat jebesmal oeran=

fchlagten Sebarfs erforberlich fein toirb, eine oerjinsliche,

nach ben 33eftimmungen bes ©efe^es oom 19. Suni 1868

(S3unbeSs@efe^bl. ©. 339) gu oerroaltenbe Anleihe aufjuneh=

men unb ©cha^anraeifungen auöjugeben.

§. 2.

SDie im §. 1. ermähnten oon ©adjfen unb 2öürttem;

berg aus Sanbesmitteln beftrittenen, oorbehaltlich ber bei

ber Prüfung ber Rechnungen burch ben Rechnungshof fich

gebenben ©rinnerungen, auf bejiehungSioeife 2.843.292,43 3Karf

unb 2.254.295 9Jiarl bezifferten Stuögaben finb in jährlichen

, Raten ju erftatten, welche bis &ur ooUftänbigen Berich-

tigung für bie SIntheile beiber ©taaten sufammen jebesmal

auf ben breijjigften &l)t\l ber jur Durchführung ber aöge=

meinen tafernirung ber Strmee in bem SahreSetat anju«

fe^enben Sebarfsfumme ju bemeffen finb.

§. 3.

Die Seftimmungen in ben §§. 2. bis 5. bes ©efefeeS

oom 27. Sanuar 1875, betreffenb bie 2lufnahme einer 2ln=

leihe für 3mecle ber 2Jtarine= unb Seiegraphenoerroaltung

(Reichs=©efe|bl. ©. 18), finben auch ouf bie nach bem gegen«

rcärtigen ©efe^e aufsunehmenbe Anleihe unb ausjugebenben

©cha^anroeifungen 3lnroenbung.

Urfunbtich 2c.

©egeben 2C
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'Statine.

®er 3?ei(^§tag befcfiloß in feiner ©ifcung »om 20. 3M
1873 bei ©elegenheit ber Annahme bes bemnächft unterm
30. 2Rai 1873 publijirten ©efefceS, betreffenb bie ©elb=
mittet }ur Umgeftaltung unb AuSrüftung von beutfefien

geftungen (Reicb>©efe|bl. ©. 123):
ben Reid)sfanzler aufjuforbern, bafür Sorge ju
trogen, bafj bie im §. 2. beö ©efe^es r-om 25.
3uni 1868 (SunbeS ; ©efefcbl. ©. 523), betreffenb
bie Duartierleiftung für bie bewaffnete 2Jiad)t wäb=
renb bes $riebenSzuftanbeS, eingeräumte Sefugmjj,
für Gruppen in ©arnifon Quartiere für 2flann=

fetjaften «nb Stauung für £ienjlpferbe §u r-erlan;

gen, {ebenfalls in Reichsfeftungen bemnächft nicht

mehr in Anfprud) genommen zu werben brauet.
3m Anfct)luffe an biefe Refolution ift in ben fpäteren

©effionen bes Reichstags toiebertjott auf bie ^otb^wenbigfeit
hingewiefen worben, baß für Zxuyyen in grtebenSgarnifonen
Raturalquartier nicht ferner in Anfpruch genommen unb zu
biefem Sefiufe bie Äafernirung bes gefammten Reidf)8heereS

Sur Durchführung gebraut werbe.

SDie »erbünbeten Regierungen ^aben um fo weniger
Sebenfen getragen, biefen Anregungen golge zu geben, als
niö)t nur bie ©tnquartierungslaft in $olge ber neueren ©e=
ftaltung ber wirtschaftlichen unb fojiaien Serhältniffe ber
twrjugSweife in Setracht fommenben ©täbte immer brüefen;
ber, fonbern auclj bas gewährte Raturalquartter oielfacf) man;
gelhafter geworben ift, fo bafj bie @r£»attung ber ©efunb^eit
ber W annfhaften, fowie bie Aufre<f)terhaltung ber ©isziplin
mefentlidf) erfdfjwert ift.

Sie über geftfteKung eines allgemeinen ßafernimngS;
planes ftattgehabten Serbanblungen haben wegen ber umfang;
retten ©rmittelungen unb einge^enben ©rwägungen, welche
bie Vorbereitung einer Angelegenheit »on fo großer finanzieller

Tragweite erbeifcht, eine geraume 3eit in Anfprudlj genont;
men. Sljren Abfdfjluß |aben fie buret) bie gegenwärtige Sor;
läge erhalten, ju bereit Segrünbung fidt) RachftefjenbeS ju be;

merfen finbet:

A. $aferninmg3p(an.

1. SDer Äafernirungsplan jeigt, wie bie Äafernitung
Zur Durchführung gebraut werben foU. @r macht bie fünftige

Unterbringung fämmtlidjer Smppen erftchtlicf), georbnet nach
ben Verwaltungsbejirfen ber Sntenbanturen ber einzelnen

Armeekorps, unter Angabe ber gegenwärtig beftefjenben Ser=
fjältniffe unb beS banad) ermittelten SebürfniffeS an neuen
Äofernements. SDie 9J?oti»e, meldje im Speziellen bie in AuS;
fidjjt genommene Räumung einzelner ©arnifonorte begrünben,

gehen aus ben Erläuterungen heroor, welche bem ßafernimngS;
plan für jeben einzelnen ^orpsbejirf »orangefcijicft finb.

2. Der *pian foll in ber gauptfadje bem 3wecfe bienen,

bie auf ©runb bes §. 2. bes ßuartierleiftimgsgefefces vom
25. Sunt 1868 erfolgenbe Snanfprudtjnahme von ßuartier--

leiftungen für Gruppen im ©arnifonoerhältniß thunltclift in

2£egfaH ju bringen. Sauten für bereits fafernirte Gruppen,
welken in ihrem ©arnifonorte nur ein »erbeffertes Unter=
fommen befchafft werben foU, haben bafjer feine Aufnahme
gefunben. ©s ift »ielmehr baoon ausgegangen worben, baß
bie 33efRaffung ber bittet für Sauten biefer Art, — wie
foldfje laut ber in bem *ßtane enthaltenen Semerfungen oor^

ausficf)tlict) fdjon in ben näd^ften Sabrcn für Altona, 9?enbS=

bürg, Gaffel, ßartsnuje zc. nöt^ig fein werben — ausföi)Uefc

lidj bem orbentlidien ©tat anheimfallen wirb.

3. SDie Refolution bes Reichstags beaeidpnet in erfter

Sinie bie ^afemirung ber Sruppen in ben Reicc)sfeftungen

als erforberlicf). ©ine 2f)eilung bes planes nact) Sauten in

^eftungen einerfeits unb Sauten in offenen £>rten anberer^

feits fyat jebod) nict)t ftattgefunben, ba bie tafernirung ber

Gruppen in offenen ©rten oietfacr) bringenbec geboten er*

fetjeint, als bie ^afernirung ber Gruppen iu manchen geftun^

gen. SDie ^eftungen finb jeboct) in bem ^Jlane als foldje er=

ficlltlich gemalt.

4. Unbefdjabet beS auf Artifel 63 ber Reidjäüerfaffung

berufienben Restes ©einer 2JJajeftät bes ^aiferS, bie ®ar=

nifonen innerhalb bes ReidgSgebieteS gu beftimmen unb alfo

auch in 3ufunft Aenberungen in ber ©islofation ber Srup^

pen anjuorbnen, ift bei Aufftellung bes planes an erfter ©teile

mit banach geftrebt worben, bie SDislojirung ber einzelnen

Sruppentheite fo ju bewirfen, ba£ Aenberungen t)orauSficht=

lidh nur in Ausnahmefällen eintreten werben. UeberbieS ift

nicht für auSgefd^toffen ju erachten, bafj einzelne 9Jlobififatio=

nen bes planes bei ber SDurchführung feiner einzelnen Steile

in Anregung fommen.

SDiefelben werben bei ben alljährlich ju machenben Sor*

fchlägen über bie innerhalb beS nädjften (StatsjahreS in An=

griff ju nehmenben Sauten näher ju begrünben fein.

5. SDie ©runbjüge, auf welchen bie SDiSlofation ju be=

ruhen fyat, finb im Allgemeinen folgenbe:

©rftes ©rforbernifj ift bie ©islojirung ber Gruppen nach

ihren Serbänben (Armeekorps, SDiüifionen zc.). 2)ie Rü<f=

fichten auf eine möglichft fcfmelle Sereitfchaft ber Gruppen

für ben ßrieg, fowie auf bie thunlichfte Serminberung bes

Aufwanbes für Hebungen unb Sefichtigung finb bie hierfür

beftimmenben 3Tcomente.

SDemnächft ift »on 2Bicf)tigfeit , baß bie Zxuyven nact)

3fiöglichfeit in ihren ©rgänjungsbegirfen untergebracht werben.

Rur für baS ©arbekorpS, welkes aus ben Derfdjiebenften

^heilen beS Reiches refrutirt, fowie bezüglich @lfaß = £oth=

ringens, welches befonbere Sruppentheite nicht auffieüt, fann

biefer ©efichtspunft nicr)t jur ©eltung fommen.

©ine weitere Rücffict)t ift ju nehmen auf ben ©amifon;
bienfi, welcher namentlich in ^eftungSftäbten erhebliche Gräfte

in Anfpruch nimmt unb baf)er abgefehen r»on öfonomifchen

Rüdfichten, fdjon jur Sermeibung nachtheiliger Rücfroirfun*

gen auf bie Ausbilbung ber Gruppen, eine entfprechenb ftarfe

©amifon erforbert.

©nblicb weifen finanzielle Sntereffen ebenfo wie militäs

rifcfie barauf hin, eine möglichft fonjentrirte Unterbringung

ber Smppen anjuftreben. 3e mel)r in biefer Sejiehung eine

3erfplitterung ftattfinbet, um fo höhet geftaltet fiel) ber Auf=

wanb, namentlich für §erfteEung unb Unterhaltung ber er*

forberlichen SauUchfeiten, für SefRaffung ber @£erjier= unb

©chießplä^e, für Verwaltung ber ©amifoneinridjtungen, für

Snfpijirungen , fowie für bie in größeren Serbänben norgu*

nehmenben Uebungen. ©chon bie erhöhten Anforberungen,

welche in $olge ber Serbefferung ber Feuerwaffen unb ber

üeränberten Ausbilbungsweife ber Smppen mit Sejug auf

bie Ausbehnung ber @^erjier= unb ©cbießpläfce gemacht wer=

ben müffen, fallen fytv bebeutenb ins ©ewicht. 3n nofy

höherem 3Jlaße weifen auf ber anbern ©eite gewichtige mili=

tärifdje Sntereffen barauf 1)\n, bie jur 3eit vielfach allein

mit Rücffidjt auf bie Sefchaffung einer erträglichen Unter;

fünft erfolgte 3erfplitterung ber einzelnen Sruppenförper nach

9Jtögli<f)feit 51t befeitigen unb bamit bie faft unentbehrliche

©runblage ju geben, um bie Ausbilbung ber £>ffxjierforps

unb ber truppentfjeile in fidt) auf biejenige §ötje ju erheben,

welche ben gefteigerten Anforberungen ber Reujeit entfpridjt.

2)ie Führer oereinjelt liegenber Sataißone, ©SfabronS zc. er;

hatten zur güljmng berfelben im ©efedhtSoerhältnifj gegen

anbere SataiHone, ©sfabrons zc. burchfdt)nittlich nur an

9 Sagen im 3<*hre — währenb ber im §erbft ftattfinbenben



52 g?eutfd)er SRei^Stog. SIfteuftücf 9ir. 22«
' (Mnleifre gur ffaferntrung, be« 3tei<$8$eere«.)

2>iüifionSübungen — ©elegenheit, ohne bei biefen oorjugS;

roeife ber 2lusbilbung ber böseren Gruppenführer bienenben

Uebimgen [in felbftänbiger SefeljlSfübrung geübt ju werben.

3tud^ biefen Uebelftänben ift nur burd) eine fonjentrirte Unter=

bringung ber £ruppentbeile px begegnen, tSröjserc ©amifonen
begünftigen ferner bie ©rgänjjung unb ©rjiebung ber Dffijier;

forpS, ein Moment, auf lüelctjeö um fo größeres ©eroicbt

gelegt werben mufe, als gerabe bie Rotljwenbigfeit noQjät)=

liger unb burdjgebilbeter DffijierforpS in $olge ber Süden
im UnteroffijterforpS immer ftärfer Ijert-ortritt.

SDiefen @eftd)tspunften ift bei Slufftellung beS ©ntwurfs

foweit als möglich Rechnung getragen worben. ©s ift babei

jebod^ bas 3iel einer fonjentrirteren Unterbringung ber ein=

jelnen £ruppenförper nidjt einfeitig »erfolgt, fonbern überall

auf bie beftel;enben Serljältniffe unb im Sefonbcren and) auf

bie möglidjfte Söahrung ber Sntereffcn ber beseitigten ©e=

meinben unb ^rinaten Rüdfidit genommen worben, foiueit

nicht r>om militärifdjen ober oom rein finanziellen ©tanb=

punfte burdigreifenbe Sebenfen entgegenftanben.

6. ©s ift »orauSgefe^t rcorben, baf? bie in ben beijube=

fjaltenben ©arnifonorten norljanbenen größeren fommunalen

unb prumten ©inquartierungshäufer, ©tälle ic. aud) ferner

in Senufcung ber SJliütäroerraattung oerbleiben. Rur für

folcfje ©inrid)tungen ber gebauten 2lrt, meldte fo mangels

haft finb, bafc fdjon in nädjfter 3eit oon ihrer $ortbenu|ung

2lbftanb genommen werben unb bie Unterbringung ber Gruppen

2C. in Sürgerquartieren erfolgen mü^te, finb als ©rfafc

Kafernen=Reubauten in 2lnfa| gebraut, mit beren 2Iu8füh*

rung nach -jJiafcgabe beS SebürfniffeS oorjugeben fein wirb,

kleinere ©inquartierungshäufer it. finb, abgefefjen oon ein=

jelnen, burd) befonbere Umftänbe gerechtfertigten 2luSna£)men,

unberüdfid)tigt geblieben, foweit fie nicht jufammcn für eine

Kompagnie, ©sfabron ober Batterie ber ©arnifon Raum
bieten. 3ft ber Neubau einer Kaferne für einen £ruppen=

tfjeil unoermeiblid), fo wirb bie Rüdfidjt barauf, bafs jur

3eit Heinere 2tbtheilungen beffclben in @inquartierungs=

Käufern 2C. untergebrad)t finb, nicht baju führen fönnen,

ben Neubau entfpredjenb ei Jtjufdaraufen, ba eine berartige

Unterbringung feine ©arantie ber SDauer bietet, unb teidjt

©rgänjungsbauten nöthig machen fann, welche nidjt nur

unnerhältnifhnäfjige Soften oerurfadien, fonbern aud) in ben

meiften Rattert eine weniger jwedmäjsige ©inridjtung ermög=

lieben werbe, als wenn ber Neubau non §aufe aus bem

©efammtbebürfnifj entfpredjeub projeftirt unb ausgeführt

wirb.

7. £>as Sebürfnijs an Neubauten fiat in bem *ßlane

burdjweg nur in foweit Serüdfidjtiguug gefunben, als es fid»

um bie Sefdjaffung beS Quartiers für Gruppen in ber ©tärfe

non annäfjenxb einer Kompagnie, ober für bie 9flannfd)aften

bejw. *ßferbe einer ©sfabron ober Batterie l;anbelt. S)ie

Soften ber Neubauten oon geringerem Umfange werben aus=

fcflliefclicfj aus ben Mitteln ber laufenben ©tats §u beden fein.

8. ®er *pian erftredt fid) auf fämmtlidie 33eftanbtt)eile

beS 3teid)Sl;eeres mit 2lusfd)lu§ bes banerifdjen Kontingents.

B. ^ojlenüberfcblag.

1. Sine fpejicHe ^rojefftrung unb 23eranfdjlagung ber

einjelnen in bem ^lane r>orgefef)enen bauten fann nur att-

mälig unb erft bann erfolgen, wenn ber ©runb unb Soben

jur Verfügung ftcfjt unb bie 2luSfül)rung beS 33aues in näfjere

2luSfid)t genommen wirb. SDie Slnfäte in ber Vorlage beruljen

auf ungefähren ©d;ätjungen bejw. auf @rfat;rungsfä^en.

$>ie befteljenben „3?orfd)riftcn über ©inriditung unb 2lus=

ftattung ber Kaferncn" nom Saläre 1874 bienen als allgemeine

Horm für bie bei Anlegung neuer Kafernen in Setradjt ju

jiefjenben Sebürfniffe. ©inen weiteren 2lnfjalt l;aben bie in

jüngfter 3eit ausgeführten Sauten bejw. bie jule|t ausge=

arbeiteten ^Bauprojekte geboten.

2. 3u ben ßafernenbauten werben au§er ben eigent-

lichen Unterfunftsräumen für 3)?annfd;aften unb *Pferbe audj
alle biejenigen Jlebenanlagen geregnet, welche ben wirthfd;aft=

lidjen Sebürfniffen unb ber 2lusbilbung ber Gruppen bienen
unb, wenn fie in ber ©arnifon nicht fonft norhanben, bei

einem Neubau auf bem tafernengrunbftücf mit aufgeführt
werben müffen, j. 33. §eergeräthfdmppen, ©prsierhäufer,
Reitbahnen, 93cfcrjtagfcfjmiebert, Kranfenftäöc ac.

®ie Koftenanfd;läge erftreden ftd) nid;t bloS auf bie

Sauausführungen, fonbern audj auf bie notfjwenbig werben=
ben 2lusgaben für bie 2lusftattung ber tafemen, ©täöe unb
SBirthfchaftsräume.

Rad; ^ iefe" ©efichtspunften unb unter Sermeibung febes

ßu£us in Bauausführung unb Slusftattung ergibt fid)

a) als Sebarf an Sauterrain für ein 3nfanterie;Regü
ment 31t 3 Satatttonen nebft allem 3ubef)ör

400—500 2lr,

für 2 Sataillone 250—300 =

für 1 SatatEon 150—200 =

für 1 Kacallerie^egiment p 5 ©s=
fabrons 450—650

für 4 ©sfabrons 400—500 =

für 3 ©sfabronS 300—400 =

für 2 ©sfabronS 200—300 ;

für 1 ©sfabron 100—200 =

b) als Sebarf an Saufoften für ben Kopf
1000—1200 3Kf.,

c) als Sebarf für Sau= unb
©inridjtungsfoften [ber ^ferbes

ftäße für ben ©tanb . . . 1200—1400 ;

d) 2lbgefehen hiemon finb bie Soften für Rebenanla=
gen, beren Sebarf in ben einzelnen ©amifonen ein

nerfdnebener ift, befonbers in Red;nung p fteUen.

3m Slllgemeinen finb in biefer Sejiehung anjunehmen
bie Soften:

ber ßatrinenanlage für 1 Sataillon auf ca.

12,000 9Jlf.,

eines §eergeräthfd;uppeus auf ca. ' 12,000 =

eines ©jersierhaufes auf ca. ... . 36,000 ;

einer Reitbahn auf ca. .. .. 50,000 =

einer Sefdjtagfcljmiebe (5 ^euer) auf

circa 25,000 =

eines KranfenftalleS für 5 ©sfabronS

auf ca 22,000 ;

eines ©talles für bie öffaierpferbe ber

Infanterie auf ca 12,000 ;

ber gerrainregulirung, Stbro äfferung, ©infriebigung :c.

SU 10 bis 15 ^rojent ber ©efammtfumme.

3. ®ie in ^olge r-on SislofationSänberungen bisponib:

len fisfalifchen Kafernen unb fonftigen ©arnifonanftalten unb
©runbftücfe werben, foweit fie nicht etwa für anbere militä=

rifd)e 3mede Serwenbung finben, ber Serfügung nach

©efe^e 00m 25. 9M 1873 (Reid;S=©efe^bl. ©. 113) unter-

|

liegen.

3)er ©cfammtwerth biefer ©runbftüde wirb ungefähr ju

neranfd) lagen fein:

a) KaferncmentS, ©r^rsierhäufer, Reitbahnen, £)ffisier=

©peifcanftalten, ©efonomiegebäube, ®arnifonfchmie=

ben, £cergerätl|Sfdjuppen, SBad;en unb Slrrefthäufer

2,312,000 3Jtf.,

b) ©i-erjier; unb ©diiefjpläfce . . . 191,300 *

c) Sajarethe 408,700 «

d) sproüiantamtgcbäube .... 165,300 *
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4. 3n einzelnen neuen beziehungsmetfe 31t uerftärfenben

©arnifonen wirb eine ©rraetterung bei* @j;erjier= unb ©chiefr

ptäfee, ber Sajarettje unb *)JrooiantamtSgebäube nothwenbig

werben.

25ie Söiittel hierfür werben, fotoeit ein SReuerwerb ober

eine Sfteuantage erforberIi d) ift, unb bas Sebürfnifj ni<f>t burch

©rmietliung gebeeft werben fann, tebigtidt) bem orbentfichen

©tat jur Saft fallen müffen. ©iefelben finb überfchtäglich

— wenn junäcfjft bie SD?ögUdt)fett einer ermtethung, ba, wo
fie zweifelhaft ift, nicht in Setracf)t gebogen wirb — anjiu

nehmen

a) für Beraters unb ©chiefepläfce auf 3,013,000 2Rf.,

b) für Sajaretfie auf 2,486,000 ?

c) für sßroüiantamtsgebäube auf . 610,000 -

C. (£rflattung3anfprüd)e t>e8 Äönigvfic&8

(Sacbfen un& Württembergs.

SDie im Sahire 1867 ins Werf gefegte 3ieorganifation

bes Königlich fädjfif chen Sunbes=2)Mtärfontmgents unb
bie batnit im 3ufammenhange fteljenbe bebeutenbe (Erhöhung
ber grtebenspräfenzftärfe beffelben hatte für bie mit @arnifo=

neu belegten ©täbte eine anfefmliche Sermehrung ber ©inquar;

tierungslaft zur $olge. 3n ber erwägung, baf bie zur §er=

fteßung entfprechenber Kafemements erforberticr)en Littel in

nafjeliegenber 3eit twm Sunbe uorausfichtlich nicht zur Serfü=

gung geftellt werben würben, befcbloffen beibe fäct)fif^>en Kam=
mern laut ftänbifajer ©djrift r-om 26. 3M 1868, bie £0=

niglicf) fächfifclje ©taatsregierung zur ©ewäljrung eines Kapü
talr-orfcbuffes oon 1,400,000 £|alem = 4,200,000 3Wf.

an bas Kriegsminifterium ju ermächtigen, „mit ber Seftinu

mung, bafc ijieroon, foweit t^untic^, in ©ememfeffaft mit ber

im2Jiilitärbubget alljährlich zu Neubauten ausgeworfenen «Summe
bie erforberlid)en, in baS eigentf)um bes ^önigtidt) fächfifchen

©taatsfisfus überge^enben Kafernen für bie gufjtruppen p
erbauen unb einzurichten, fowie unter bem Sorbehalte, baj3

feitens bes KriegsminifteriumS uon unb mit bem Safyre 1872
an auf jenen Sorfdmjg bis ju beffen gänzlicher Tilgung 2lb=

Zahlungen von jährlich minbeftens 50,000 gittern ju leiften

feien."

2tus biefem Sorfämffe finb in ben Sauren 1868 bis

1874 in 3ittau, SDreSben, ehemnui unb greiberg Kaferne=

ments mit bem ©efammtaufwanbe oon 2.843.292,« W. er=

baut worben. ©iefelben finb in ©emäfjheit bes ©efefees

über bie 9ted)tSoerf)ältniffe ber jum bienfttict}en ©ebrauche
einer Steichsuerwaltung bestimmten ©egenftänbe x>om 25. 3Jiai

1873 par in baS eigentfjum bes 9*etcf)S übergegangen, bie

königlich fächftfehe Regierung macht jeboeb im £inblicf auf bie

befonberen Serhältniffe unb Sorausfefcungen, unter benen bie

Ausführung ber gebauten Sauten aus SanbeSmitteln erfolgt

ift, ben Slnfpruch auf 9iücferftattung ber Sau= 2c. Äoftcn gelten.

gür bas Königreich Württemberg blatte bie 3ßili*

tärfonnention uom 21./25. Stooember 1870 gleichfalls eine

bebeutenbe ©rljö^ung bes griebenspräfenzftanbes jur golge.

Slucb, b^ier würben zur §erfteHung ber bemnach erforberlicben

ßafernements neben ben bureb, ben 9foicbSf)auSf)alt§=©tat bereit

gefteüten Beträgen Littel bes SanbeS nerwenbet unb für bie=

fen 3»ect in ben 3abmt 1872 bis 1874 aus lederen ber

Setrag uon 2.254.295. 2Rf. oerausgabt. Sei SewiCigung
beffelben gingen bie ©tänbe bes Sanbes oon ber änna^mc
aus, ba§ nach gertigfteHung bes ^afernements aus £anbeS=
mittein Württemberg gu ben Soften ber Äofcrncnbautcn anbe=

rer ßontingentsfiaaten nicht würbe herangezogen werben.
3?acf)bem burch ben gegenwärtigen ©efefeentwurf bie

Durchführung ber «Rafernirung bes £eereS auf Soften bes

Geichs in 2lusficht genommen ift, wirb bie Sßiebererftattung

ber von ©achfen unb Württemberg mfy bem eintritt ihrer

ättititärfontingente in ben ©tat bes üftorbbeutfehen Sunbes,

besiehungSweife bes 9teicbs jur ^erfteHung non ^afernements

aus Sanbesmittetn oerauslagten Soften nicht abgelehnt werben

fönnen. ®iefe ^afernements würben aus Sieichsmitteln auSs

zuführen fein, wenn fie nicht injroifchen ohne besfalfige Ser=

pflichtung ber betheiligten ©taaten unb unter SorauSfefcun*

gen, welche ben erhobenen ©rftattungsanfprüchen jur ©eite

ftehen, aus Sanbesmitteln hergefteßt wären. UeberbieS ift ber

9ieichstaffe bisher fchon zu ©ute gefommen, ba§ für bie in

ben aus SanbeSmitteln ^etgeftctlten ^afernen untergebrachten

Gruppen SRaturalquartier nicht h^ in Shtfpruch genommen

werben müffen.

D. SSefcfcaffimg Xiev ©eltmittcL

2Bie bereits oben (unter A 2 unb 7 unb B 4) hetuor=

gehoben, ha^en w bem ^aferntrungSplan, bejiehungSweife

bem ^oftenüberfchlage, feine Slufnahme gefunben:

Sauten für bereits fafernirte Gruppen, welchen in ihrem

©arnifonorte nur ein oerbeffertes Unterfommen be=

fchafft werben foQ;

Neubauten für eine geringere ©tärfe als bie einer

Kompagnie, ©sfabron ober Satterie an 9Jlannfcr)af=

ten, bejiehungsweife ^Jferben;

3ieu-- unb (Erweiterungsbauten üou Sajarethen unb

^roniantamtsgebäuben , fowie Ausgaben für @r=

Werbung ober Erweiterung oon ©jerjier= unb

©chie^plä^en.

@S wirb beabfichtigt, bie 3Kittet ju biefen Sauten unb

Erwerbungen — foweit eine ©rmiethung nicht möglich —
aus ben orbentlidjen einnahmen bes 9?eic|s burch ben jährlü

<hen ©tat flüffig ju machen, ^ierburdj werben biefe orbent=

liehen einnahmen norausfichtttch in einem fo hohen 2Jiafee in

2Infpru<f) genommen werben, ba§ es fich ohne eine unerwünfehte

Erhöhung ber SJtatrifularbeüräge nicht ermöglichen laffen wirb,

auch noch bie im $afernirungsplane oorgefehenen Sauten ganj

ober jum barauf z^ uerweifen. S)a au^erorbentliche

Littel zu biefem 3wecf gleichfalls nicht mehr zu ©ebote flehen,

liegt bie ?ioti)wenbigfeit cor, ben ©elbbebarf auf bem im

Slrtifel 73 ber Serfaffung norgefehenen SBege bes ^rebits

flüffig zu machen.

3u ben einzelnen Seftimmungen bes ©efefeentwurfs wirb

bemerft:

®cr auBerorbentlid;e ©elbbebarf oon 168.200.000 2Rf.

fe^t fich zufammen aus:

bem Setrage ber 3fiachweifiing B für bie im Äafernü

rungSplane oorgefefienen Sauten mit

163.066.000 mt
unb ben Seträgen, welche an baS

Königreich ©achfen mit . . 2.843.292,4) „

unb an Württemberg mit . . 2.254.295 „

Zurücferftattet werben foHen. .

©umme . . 168.1 63.ö87,43 5DW.

runb . . 168.200.000 „

es liegt in ber üftatur ber ©adje, ba§ bie Ausführung

bes KafernirungSplanS eine 3teihe oon 3ahren in Slufpruä)

nehmen wirb. 5Demgemä§ hat au($ bie Seveitftellung ber

erforberlichen ©elbmittel erft nach u«b nach SU erfolgen. S)er

in ben einzelnen etatsjahren zu uerwenbenbe Setrag foH

mit ben entfprechenben, im Wege bes Krebits flüffig zu machen*

ben SDeclungSmitteln in ben jebesmaltgen SteichshauShaltSsetat

eingefteHt werben.

SDie S^ücEerftattungen an ©achfen unb Württemberg follen

ebenfalls nicht auf einmal, fonbern ratenweife unb in bem
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33erl)ältniffe erfolgen, in meinem -Stittet be§ Stetes ju $a=

fermrungsjroeden oerroenbet werben.

£>ie enbgültige geftfteHnng ber jn erftattenben Beträge

fjäitgt von bem (Srgebniffc ber Prüfung ber bezüglichen 9ic(^=

nungen burdj ben 9tedjnung3(jof ab, roaö burdj ben im ©in*

gang be§ §. 2 gemalten SBorbcJjatt jum Stusbrud gebraut

ift. 3)ic jcujrlid) jurücfjiierftattenbe State ift auf ben brei(Mg=

ften £fieil ber jur £)urd)füf)rung ber allgemeinen ^afernirung

in bem betreffenben Sat)re§ctat ansufefeenben 23ebarfäfumme

bemeffen. SDteS entfprid)t annäljerub bem S3erl;ättntjg ber für

lotteren 3mecf oeranfdjtagten ©efammtfumme von runb

163.000.000. 3Jtf. gu ben von beiben genannten (Staaten Ii*

quibirten Beträgen non jufammen runb 5.100.000 9Jif.

gür bie 23erroaltung, SBerjmfung unb Tilgung ber 2ln=

Ietb>, roeldje für Stedmung ber gefammten Sunbesftaaten mit

Sfasna^me 23anern§ aufjunefmten ift, für bie ©d)afcanroeifun=

gen unb für bie bem 3?cid)§tage über bie 2lu§füt>rung be§ ©e=

fefccs ju gebenbe S^edjenfdiaft finb in bem ©efefeentnmrf bie=

felben Seftimmungen in 33orfd)lag gebraut, tüelcfe in neuerer

3eit bei äbntidjen 2Inläffen in ber Stetdjägefefcgebung 21nn)en=

bung gefunben unb fid) bewährt Ijaben.

ftafernirungs^lan
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beilade A.

2lnmerfung: 2ßo ben 3af)ten ein 5Ji. oorgefefet, begehen ftcfj biefelben nur auf bie 9ttannfcf)aften, rao

ein *ßf. norgefefct ift, nur auf bie *Pferbe ber Sruppenförper (©sfabrons ober öatterieen).

&i$lofation8 - ^enfcerungen.

2lbroei<f)enb Don bem erften ©runbfafee ber £ruppenbi§lotation — einer Unterbringung ber Gruppen in gesoffenen

2lrmee=ßorp§ ic. — finb 2 Snfanterie^egimenter be§ ©arbe^orpö (ba§ 3. ©arbesRegiment ju gufj in £>annooer unb

ba§ 4. ©arbe^renabier^egtment Königin in Noblen}) von biefem auf roeite Entfernung getrennt. SDaS eine n)irb nacf)

gertigftetlung beä für baffelbe im Sau begriffenen $afernements nach Berlin nerlegt roerben; für ba3 anbere nrirb bie

Äaferne am ßupfergraben btöponibel (fietje ©. 5 ju 1 h unb i). SMe $afernement§, roeldje biefe Regimenter gegenwärtig

innehaben, fommen ben 2lrmee;$orp§ pi gute, in beren Sejirfen fie jur 3eit garnifoniren.

(Sine 2lbtJ»euung be§ 1. ©arbesgelbartilleriesRegimentä, roeltfje bei ber vov wenigen Sauren erfolgten SSerftärfung

ber $etbartiHerie in ^Berlin nicht Raum fanb unb besfjalb vorläufig in Oranienburg untergebracht mürbe, ift, fobalb

bie ©rganjung ber ÄafernementS oon Serün erfolgt fein wirb, natf) lefcterem Orte jurücfjUüerlegeit. S)te ©amifon*

einricf)tungen in Oranienburg finb fefir unüoüfommen. Jlafernen ober größere 9Kaffenquartiere finb nid£)t oorfjanben.

33on ben Stallungen finb nur jraei ju 48 bejro. 12 ^ferben genügenb, alle übrigen in jeber 23e$ief)ung mangelhaft.

Eine gemetnfchaftlicfje -iDiannfcljaftämenage befielt nict)t. Saju fommt, bafe bie nötigen ^ommanbirungen von 9Jiann=

fhaften nach ©panbau, bem ßagerungsorte bes gelbmaterialä ber Satterieen, ben ©ienftbetrieb namentlich infofern

frören , als bie Entfernung ©panbauö con Oranienburg meift eine jmeitägige Stbroefenheit ber tommanbirten erforbert.

S)ie ©yerjierpläfee genügen nicht.
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58er.

mal*

tungä=

bejirf

ber

3nten=
bantur
beä

Sinnen
ßorpö.

©arntfott:©rt.

t r b belegt mit

2 r u p p e n t lj e 1 1.

ber Horn»

pagnieen,

©Sfabrorts

ober

Satterieen.

@arbe=
Slorps.

1 a. Berlin

b.

c.

d.

e.

f.

S-

k.

2. ©arbe-Diegiment su

3. ©arbe=5Wegiment gufj

©arbe^üfilier-Regiment . . . .

Jlaifer Slleranber ©arbe=©renabiers9iegiment 9ir. 1

Haifer granj ©arbe^renabter^egtment 3lv. 2 .

4. ©arbe=©renabier^egiment Königin ....
©arbe=©(^ü|en:33ataiIIon

3. @§fabron Regiments ©arbeä bu (5orp§ . .

©arbe=5?üraffier^egtment

1. @arbe*25ragoner=9?egiment .......
2. ©arbe=©ragoner=3?egiment

2. ©arbe=Ulanen^egiment

1. ©arbe^elbarüHene^Jiegtment

2. ©arbe^etbartiEerie^egiment

©arbe^ionier^ataillon

©ifenbabn^egiment .

12

12

12

12

12

12

4

1

72
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25at>on finb unter*

gebracht in:

fiöfolifd^en

ßafer*

nement«.

tommuna<
Ien unb
prioaten

©tnquar*

tieruttgs«

Käufern,

©täQen :c.

3Kitt;in finb $afernement§ Ejenuftellen

für:

tri

El 0>

S 5o Ö
ÖS

is
Ö5J->

SS

2 ~

e c *i

S.Iiis

ö;

na

•«-»

C .

CS ö

S e in e 1 1 ii n g c n.

70

3 —

3u la. SBegen Unterbringung be8 4. ©arbe=@re*
nabiersSiegimentö Königin in 33ertin ftetje bie 33e*

merfung ju 1 h unb Ii.

3u lb. £>ie Ilaferne be« ®arbe*©cf)ü§en:>5Bataiflon«

tjt ntcrjt unterfellert unb beSfjalb im (ärbgejcfjofj

feutfjt unb ungefunb. @in Neubau roirb auf bie

Dauer nicfjt ju nermeiben fein.

3u lg. 86 Wann unb 70 <ßferbe finb auf Natural*

quartier angeroiefen.

3« lb. unb i. ©ie Slrtitteriesftafernen in S9erün

reiben jur Unterbringung ber beiben @arbe=§elbs

artiflerie> Regimenter nicfyt au8; eS t)at batjer bie

2. Slbtfjeilung 1. ©arbet^elbattittertes Regiments

proöiforifcr) nactj Oranienburg nerlegt voerben müffen

(fietje bie 33emerfungen (Seite 3). SCrogbem finb

in S8er(in bie gafjrer unb bie ^ferbe üon 2 S3at»

terien nocr) auf 9caturalquartter angeroiefen. (Sine

33ermefjxung ber ©taÜungen bei ber Kaferne am
Kupfergraben ift nictjt möglid). ®ie(e Kaferne ift

barjer ypx 21ufnaljme be8 4. ©arbe = ©renabier*

Regiment« Königin beftimmt; e8 muß für bieien

3wect nocf) burctj einen (SrroeiterungSbau Unter*

bringungöwum für rutib 400 StRann ober etwa

2 Kompagnieen gefdjaffen roerben. 3um sJJ«ubau

einer Koferne für ba8 1. ©arbesgelbartifleriesfte*

giment waren bereite burctj bu8 @e|e§ uom 2. 3ult

1873 1.200.000 Wt. refermrt bej». biSpombel ges

jieKt, roelcfje jebocrj jur ©ecfung ber 2)<ef)tfüften bei

anbeten 23auten (fief)e Beilage 1 jum 9rad)3rjauS'

r)alt«=(Stat für 1876 ©eite 78 ju h. unb Intner«

funa. auf «Seite 82 ebenbu) nerroenbet worben finb.

9Zacrj fterttgfteflung beß Neubaues für ba8 1. ©arbe»

% lbariiÜeries"Hegiment nnrb bie Don ber reiienben

2[btt)eilunci beffelben benu|te Kaferne am Oraniens

burger lljot jur s2lufnat)me einer 91btf)ei(ung ju

4 Sßatterien be§ 2. ©arbe=$elbaru£(eriis$egimentS

bisponibel.

3« 11. ©er Neubau einer Saferne für baß 2. Sifen*

bj^n^ataiflon in unmittttburet 9cäf)e beö SDitlitär*

S3<jrjtit)ofea neben ber tm 33uu beftnbl ctjen Kaferne

be« 1. Sutaiaonß ift mit SRfidfidjt auf bit Äu«bit»

bung befonberö bringenb.

2tftenftücfe jn ben 93tt-fjrmb(ungen beS Seutfc^en 9t etcf)ötage« 1877. 8
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Sßer-

toab

bejirf

ber

3nten=
bantur
be$

Slrmee*

Roxpi.

ßaufenbe

9lr.

©ntmfoit = ört.

SSirb belegt mit:

£ruppentf)etl.

ber $om*
pagnteen,

(SöfabronS

ober

<juueneen.

(?arbe* Im. Berlin ©tab, 1. unb 2. Kompagnie ©arbe-Srain33atatUonS . . . 2

Jvotps. n. 2

2. (Sljarlottenburg . . . 1

3 a. 12

b. 4

c. * A*±

d. o

e. 5

f. 5

§• 5

«
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SDaoon finb unter*

gebraut in:

fisfalifdjen

Safer=

nements.

fontmuncu

len unb
erbaten
©inquar*

tieruna>

Käufern,

©tällen 2C.

Wlifyin finb ßafernements ^ersufteUcn

für:

Co

ö

JO
)-> —

ö;

2 ~

5~ S

an
3

C 2: "5
.

a c
rs

Semerfungen.

l

12

4

4

Vf. 3

5

5

*f.4

3u Im unb Id. ©a« ^rtDat i fafernement, in

»eifern 4 Äonipagnieen brr betben öatatüone unter'

gebracht finb, foü hie auf roetteceö beibefjaiien mer=

ben, obgletd) bei Langel an §ofraum unb llebiingS»

planen auf ben 2)ienftbettieb fet)r erfd)tr>erenb wirft.

3« 3d. 3)ie taferrtementSüerrjältniffe biefer 3 Gretas

bronS finb fetjr ungünjttg. £)ie ©ebäube finb alt,

unjroecfmäjjig eingerichtet, liegen jerftreut, entbefjren

be8 nötigen £)ofraumeS unb verlangen fetjr grofje

Untettjaltunqef'ofren. tteberbie« bieten fte nicfjt ges

nügenben 9t"aum, fo bafj bie 2J?annfcf)aften einer

Sompagtiie auf Scaturaiquartier cmgereiefen finb.

3u 3g. gilt 98 ^ferbe roirb 3. 3. ftaturalquartier

in Stnfprucr) genommen.
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£>i3lofation 8 * Weiterungen,

SMe 3ufammen}iefiung beS Süthauifdjen Ulanen Regiments Stfr. 12 in grieblanb o. Sitte unter Räumung von

3nfterburg, foroie bie Bereinigung von 4 ©sfabronS bes jDfrpreußifdjen Ulanen Regiments Stör. 8 in 9iiefenburg unter

Räumung von ©Ibing unb £)eutfcb/@t)lau finb in SluSftcht genommen.

1. Snfterburg. SDic SOfannfdjaften ber b>r garnifonirenben jroei ©sfabrons finb in 143 Quartieren, bie

sßferbe in 27 meift mangelhaften ©tätten untergebracht. 9?ur ber fisfalifdjc ©tatt ju 66 ^ferben ift genügenb. Sin

fisfalifdjen ©ebäuben unb ©runbftüden ftel;en ber ©arnifon außerbem ein Sajareth, eine benage = 2lnftatt nebft §anb=

roerfsftuben, einzelne Släumlichfeiten im ©d)loß (SBadjt« unb SIrreftlofale it.), ein ©trot)magajin , eine 9?eitbat)n unb

ein 3^eitptafe jur Verfügung. 2)ie 9)Zcnage-2lnfta(t ift jebocfj baufällig; bie SJieitbahn ift in iljren 2lbmeffungen, ber

Sfteitptats nach feiner 33obenbefc^affen^ett nicht genügenb. SDer non ber ©tabt bis ©nbe 18 77 gepachtete ©£erzterpla£ ift

rtic^t allein wegen feiner geringen 2lii§befjnung , fonbern audj um besuritten nöttig ungureidjenb, weil er — bei hohem

Sßafferftanbe »on ber 3nfter überfülltet unb ttjeilweife ooll @is gehoben — uor Witte 3Xprtt feiten ju betreten ift.

©eine Vergrößerung mürbe, wenn überhaupt p erreichen, feljr toftfpielig fein.

demgegenüber erfdjeincn bie ©arnifonoerhältniffe uon $rieblaitb a. Sitte, wohin bie beiben ©SfabronS oerlegt

werben fotten, feljr oortljeilhaft.

2. (Slbing unb SDeutf dhßylau. Bon bem £>ftpreußifchcn Ulanen Regiment Sftr. 8 garnifoniren jur 3eit

ber ©tab unb 2 (SsfabronS in ©Ibing, je eine (Ssfabron in Sftefenburg, 9iofenberg unb $Deutfd)-@r)lau.

9tüdfidjtcn auf bie fdjleuuige unb gmedmäßtgc Durchführung einer Mobilmachung erforbern bie tlmnlichfte 3u=

fammenjiehung bes Regiments unb feine gleichzeitige SSorfdjtebung in bie 3Räf)e ber ©ifenbahn £l)orn=3ufterburg.

3)ie ©arnifonuerhältniffe von ©Ibing unb 35eutfd)=@t)Iau finb überbieS in fjo^em ©rabe ungünftig.

2>n @tbing faßt bas größte MaunfdjaftSquartier nur 31 Wann. 36 ^ferbe finb in einem fisfalifdjen ©tatte,

bie übrigen in fünf von ber ©tabt übermiefeneu ©tätten untergebracht. Stußer einem fleinen ftäbtifdjen ©jergierpta^,

rcelcher für ^eitfibungen einzelner 3lbtl;cilungen nur in ben milben Sal;reSjeiten brauchbar ift, fielen anbermeite üfteit=

pläfee nicht gur Verfügung. SDie twrhanbene fisfalifdjc bebedte Reitbahn ift ungünftig gebaut, gür bas ©servieren ju

guß, für SCBaffen = unb gi;mnaftifd)e Uebungen fehlt es an geeigneten sßläfcen unb Räumen, ©ans unjureidjenb ift ber

uon 5ahr 8U Saljr erpad)tete große ©jreräierplafc. Neubauten unb neue ©rroerbungen in ©Ibing mürben äußerft foft=

fpielig raerben.

2>n S5eutfd) - ©nlau finb bie ^Jferbe in jmei ftäbtifdjen Stallungen untergebracht. Ueber eine berfelben ift ein

fehr mangelhaftes Waffenquartier für 30 Wann eingerichtet. 3m übrigen finb bie Wannfdjaften auf fleine SBürger*

quartiere uertheitt. (Sinem Sheile ber Unteroffiziere ift roegen ber h<>hen SßohnungSprcife bie ©elbfteinmiethung nicht

möglich. Sind) bie ©ffijiere ftnben trofc ihrer geringen 3af)l nur mit großer Wüfje unb beträchtlichem ^oftenauftoanbe

Unternommen für ihre ^erfon, wäljrenb ^ferbe unb Burfdjen im ©arnifouftatt, begiehungsmeife in -ftaturalquartier

untergebracht werben müffen.
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23er-

mal*
2B i r b belegt mit:
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2>nten*

bantur
be§

3Irmeei

SorpS.

ßoufcnbe

(*mrutfuii = ;Örf.

——
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% t Ü p p t ti t 1 e i t.

älnja^l

ber ftom*

paanieen,

©Wabronft
ober

iBatterieen

1. l. ätortenftein .... l.SSatoiHon 2. ßftpreufeifdjen ©renabier-Regiments 9tr. 3 . 4

2. 33raunsberg .... ßjtyreufeiföes 3äger=23atailIon Str. 1 4

3. ftttlm ...... pfüter= Bataillon 3. Dftpreufeifdjen ©renabier * Regiments
SRr. 4 4

4 a.

b.

c.

$eftung SDanjtg mit

äßeicbjelmünbe . . .

Meufabrroaffer unbSang»
fuhr

*

©tab, l. unb 2. Bataillon 3. ©ftpreujsifdjen ©renabier^e*

©tab, t, 2. unb 5 tMabron 1. Scib = §ufaren * Regiments
Kr. 1

©tab unb I. 2lbtt)etlung 2Beftpreufjtfd)en ^elbarttUerie^egv

8 i

12 (

32

12 )

3

4

d.

e.

©tab be§ 1. 33ataiUon§ unb 2., 3. unb 4. Kompagnie Cji*

3

4

5. grieblanb a/HUe . . 5

6 a.

b. 2. Slbttjetlung 2Beftpreu&tfd)en gelbarttUerie Regiments 3lv. 16

12
4
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2R. 1. W. 4

SBemerfunqen.

3u 1. 3^" ^rioat*Safetnement§ bieten 9>iaum für

288 Wann, bie übrigen Wannfctjaften liegen in

SBürgetquarüeren.

3u 2. 2luf?et einem (SinquattierungSfjmiS für 96

Wann, Welctje« ftct) für eine längere Senkung
nicrjt eignet, ftnb leine fafernementSmäfjigen Duartiere

»orfjanben.

£u 3. (Sin Waffenquartier für 170 Wann ift wegen

feiner mangelhaften baulicfjen (Sinticfjtung unb roegen

feiner ungefunben Sefdjaffenfjeit, roeldje bereits in

auögebetjnter SBeife epibemifcfje 3lugenerfranfungen

jur 5"lge ger)abt r)at, ju fernerer SBenugung nicrjt

geeignet. Heber ein jweiteö Waffen quartier für

53 Wann will bet söcftget im 3af)re 1877 anbets

weit oerfügen. (Sin britteS Waffenquattier für

167 Wann ift beijubefjalten.

3u 4. üDie Duattieroerfjältniffe finb roegen ber 23e*

fcrjränftfjeit ber Äafernen unb bei ber engen 33auart

unb ber cetfjältnißmäfstg fiarten SSeoölferung ber

©tabt befonbetS ungünftige. Um bie 3nanfpruct}»

nafjme oon 9caturalquartier auf baö gertngfle Wajj
ein^ujcfjränfen, werben $ut Qtit aucf) bie ftotribore

ber Kafernen al« ©ctjlafräutne benugt, obgleich bei

einem £fjeil berfelben ber (Smtrttt bet frifctjen Suft

unb be8 ©onnenücfjteö burd) bie 2)icfe ber nur butcfj

©ttjarten burcrjbroctjenen Wauern wefentlid) betjins

bert roirb. 2>iefe 2lrt ber Unterbringung roirD jroar

bem meiji mangelhaften 3caturalquartter nod) dop
gejogen, ift aber auf bie Dauer nicfjt rjalibar.

tfcad) ilb^üQ öer ©elbftmictfjer finb in 35anjig

unb SBeidjieluiünbe jc. untequbüngen: 5.898 9Jlann

unb 592 ^ferbe. £>ie fisfalifttjen Äafernen bieten

S?aum für 3641 SDfann unb 184 ^ferbe; in ben

betjuberjaltenben gröf3eren ^rioatstSinquartierungiS«

fjöufern unb ©tällen ftnben 474 Wann unb 133
^jßferbe Unterfunft. @8 ftf>tt atfo ^afernirungöraum

für 1783 Wann unb 275 $feröe, welcfjer burü) ben

Neubau oon ^afernememö für 2 Sataiüone 3nfan*
terie, für 2 Sefabron« taoaüerie, für bie Wann«
fcrjaften oon 3 öatterieen unb für 2 'ißioniersSom*

pagnieen befctjafft roerDen roirb.

Su 5. 3)a8 ^rioats^afernement für bie Wannfcfjaften

unb Sterbe oon 1 (Sstabron unb bie fommunalen
©taüungen für bie sterbe oon 2 (SöfabronS finb

jut weiteren öenugung geeignet.

3u 6a. unb b. 2)rei feitenS ber <Stabt oon ^rioaten

ermietbete (Stnquartterungetjäufer für 252, 59 unb

28 Wann unb 2 Stallungen für 47 unb 50 ^Jferbe

tonnen, abgefeljen oon ifjrer mangelhaften baulichen

33efctjaffent)eit, nicrjt beibehalten werben, ba bie ©tabt
wegen bet §öf)c ber gufcljüffe, welche fie ben Qtgens

tfjümetn ju bem tarifmäßigen ©eroife gewähren
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9. Söfcen unb gefie Morien ^üfilter s ÜBataillon 6. öftütcuRtfc&en Infanterie * 3ieaimentö

4
10 SWemel f?üfilier-33ataiUon 5.D[tpreuf3tfcb,en Snfanterie^JJegtmentä^r. 41. 4

11 a. ^eftung Villau . . . 2. Bataillon 5. £)ftpreufjifdb,en Srtfaritetie^egtments 3^r. 41 .
. 4

IIb. 1. 5?omgagnie Dftpreufetfdien gufjartilIerte'
sJiegimentö 'Jlr. 1 . 1

12. ©tob, 1., 2., 4. unb 5. ©öfabron Dftpreufjifo^en Ulanen=
cm - . ? . . . ein»* o

4

13. 9iofenberg i. tyx. . . 3. ©sfabron Dftpreufjifc^en Ulanen^-fiegimentS 3?r. 8 . . . 1

14. $r. ©targarbt . . . 3. unb 4. ©sfabron 1. £eib-§ufaren=sJiegiment§ ^r. 1 . . . 2

15 a. geftung £b>rn . . . 8 SBnmmerfrbeS ^nfanterie^eflitnent ?2r. 61 12

15 b. 2. 23ataiHon 92ieberf^teftf(^en gu6 3trliUerie>9iegtmentö 9fa. 5 4

16. nw 2)ragoner=3iegtment ^rinj 2ltbred)t von ^reufjen (Üitttt)auifd)e8)

5
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*f. 2

SR. 2
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SR. 5 f. 1

W. 4

3R. 1

3R.3

SJf. i

m. 2

mufj (für 1 getbroebel 3 ÜR!., 1 Unterofpji« 2 ÜR!

.

1 ©emeinen 1 ÜR!., 1 <Pferb 75 ü$f. bis 1 SRI.

monatlich) ba$ Ibfommen nidtjt aufrecht erhalten

roifl. S^act) 2lbjug ber <SeIbftmtctr)cr zc. finb in

©rauben^ 1993 ÜRann unb 188 ^ßfetbe ju fafet«

niren. £>ie Äafernen unb Safematten bieten nur

SRaum für 1584 2Rann unb 70 ÜSferbe; für ben

Sfteft wirb burcfj bie nebenbejeidmeten Neubauten

Unterfunft gefctjaffen roerben.

$u 7. 237 ÜRann finb in einer ftäbttfctjen Saferne

untergebracht. 35ie ©emeinbe fjat bie 2lbftcf)t auä«

gefproctyen, unter cjetoiffen S3orau8fe§ungen ein jroeiteS

Sofernement erbauen ju rooüen. ®ie 9Iu8füi}tung

biefer Ibfidjt ift inbefe nocf) jroetfelfjaft, fo baß ber

nebenbejeidjnete Neubau eoentueü erforberltd) roirb.

3u 8. ÜDie Ouartieroerrjättniffe finb ebenfo ungünfiig,

rote in £>an$ig. SXuct) tjier roerben bie bunflen ftors

tibore ber 2)efenftonesgafetnen jur $eit at« ©cblaf*

räume benugt, 2)ie ©arnifon Don Königsberg jöljlt

6462 ÜRann unb 1339 'ipferbe. ©anon finb ju

faferniren: 6029 ÜRann unb 1339 ^ferbe. Sei
normaler Belegung lönnen in ben ^afernen unb

SJafematten 4453 Wann untergebracht roerben. Jüt
1183 ^ßferbe ift figfalifcfje, für 133 ^fetbe bei«

jubeljaltenbe 13riöats©tanung Dotf)anben. f^ür 1576
SRann unb 88 "ißferbe, roeldje auf ^Raturalquartiet

angeroiefen finb, bleiben bie nebenftefjenb bejeidjneten

9"iäume ju befc^üffen.

3« 10. 136 -jOcann finb in ben fafematten eine«

öortä, 231 3Rann in 3 beijube^alteuben Eins

quartierung«f)äufern untetgebracljt, 142 SRann auf
sJ{aturalquartier angeroiefen.

SJu 12. 100 ^ßfetbe ftnb in einer ftäbtifdjen, 33 "ißfetbe

in einer 'Sßuoat* Stauung unterijebracrjt; anberroetttge

$afernen'@huicf)tungen finb nirtjt oorfianben.

3u 13. gär 52 ^ferbe iji ein fisf alifttjer , für

100 ^fetbe ein ftäbttfctjer ©taü oor^anben. 3)ie

ÜJJannfdjaften liegen in SSürgetquartieren.

3u 14. ßroei beipbe^altenbe Äommunalftäüe bieten

9taum für 186 ^ferbe, ber 9teft ber ^ferbe ift auf

üJaturalquartier angeroiefen.

3u 15. ®ie Ouurtterr>ert;äItriiffe in Jfjom finb eben

fo mangelhaft, rote in ®anjig uno Sföntgöberg.

3Iuctj tjiec roerben bie Sorribore ber ^afernen als

©d)laftäume ber ÜRantif^aften mitbenugt. finb

1024 SRann fafetnirt, 1026 DJcann auf Natural«

quartier angeroiefen.

Iftenftücfe ju ben Sßer^anblungen b(& 3)eutfifien 5Wetcf)«tage« 1877.
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IL 3ltmtt ~ &oty&.

2)t8lof ationg * 5Ient»erungetu

35er *pian ficf)t an SDisIofationSänberungen cor:

SMe Verlegung bes in Snororactaro garnifonirenben 2. BataiEons 6. *ßommerfchen Infanterieregiments 9^r. 49

nach ©nefen, bie Bereinigung bes ^ommerfcfjen Dragoner = Regiments 3?r. 11 in Belgarb unter Räumung oon ßörttu,

bes spommerfcfien §ufaren;Regiments (Blüiberfcbe §ufaren) Rr. 5 in ©totp unter Räumung non ©cfjtaroe unb ftöstin.

1. Snororactaro. Bon beut bafelbft in ©arnifon fteljenben Bataillon liegen 121 9Jiann in einer fisfatifchen

ftaferne, reelle, aus ber 2flitte bes vorigen Safjrbunberts ftammenb, nicht nur feuc|t unb nach ärjtUdjem ©utacfjten

theilroeife gefunbbeitsgefährticf), fonbern auch bertnaßen baufällig ift, baß bei längerer Benufeung bebeutenbe ceparatur=

foften aufgeroenbet werben müßten; bie übrigen 2)tannfdjaften f)abcn bei ben ungünftigen lofalen Berf)ättmffen, aller

Bemühungen ber ftäbttfcben Berroattung ungeachtet, gteicfifaEs nicht burcfiroeg in uoifcbriftsmäßigen, namentlich ben fanb

tären 3Inforberungen entfpredjenben Bürgerquartiereit untergebracht werben tonnen.

©iner ber #auptübelftänbe, mit roetcben bie ©arnifou ju fämpfen l)<xt, ift ber Langel an Srinfroaffer. ©§
rotrb jroar für fämmtli^e 9Jiannfcbaften, einfcfjließlicb ber bei ben Bürgern einquartierten, bas Srinfroaffer mit einem

jährlichen ßoftenaufroanbe non etwa 1800 9Jiarf in Raffern nach ber Stafcrne herangefahren, ©in auSreicfjenber ©rfafc

für frifcfjeS Brunneuro äffer ift jebocb baburcfj nicht 511 beschaffen unb $olge f)iert>on ift ein nermebrter ©enuß non ©pirt=

tuofen. £ierju fontmt, baß baS Baben roegen ber großen ©utfernung unb beö niebrigen SßafferftanbeS ber -äJtontrou

nur notdürftig, ein ©cbroimmunterricbt aber gar nicht ftattfinben fann.

SqphuS, ©hotera unb epibemiftfic Stugenerfranfungen Imben baS Bataillon roieberfjolt beimgefucf)t unb geitiueife

Belegungen beffetben herbeigeführt. 2>n ben 6^ Sauren ber ©arnifonirung in Snororaclaro finb bei bem Bataillon

40 ©terbefäEe, barunter 19 burdj Cholera, 10 burcf» £nphuS »orgefommen, im 3>af)re 1875 finb 185 Wann oon ber

epibemifchen 21ugenfranfl;eit ergriffen roorben, oon benen 7 roegen Störung, bejiefjungöroeife Berluft bes ©elroermögens

für innalibe erftärt roerben mußten, ©eine bauernbe Berlegung ift um fo unerläßlicher, als in Snororaclaro ber SDienft=

betrieb auch baburch leibet, baß für gelbbienft unb Schießübungen auf weitere Entfernungen geeignetes Serrain in ber

Räfje ber ©tabt nicht Dorfjanben ift.

2. $örtin. SDer an biefem Orte garnifonirenben ©sfabron flehen jur Unterbringung von 90 *J)ferben brei

im Satire 1769 erbaute ©täEe jur Berfügung. 3roei berfelben — in $acbroerf gebaut — finb §u niebrig, beötjatb

ungefunb unb außerbem in hohem ©rabe reparaturbebürftig. 2ln ben SBänben bes brüten — maffinen — ©taEes ift

ÜDlauerfchroamm ju Jage getreten, fo baß auch biefer ©taE nielfache Reparaturf'often oerurfactjen roürbe. 2)er norhanbene

©treufdmppen ift baufällig unb ohne befonberen SBertl). 2Bacf)tgebäube unb SRontirungsfammern finb jroeclentfprechenb,

bagegen bie 2Irrefttofate fo gelegen, baß frifcfje ßuft unb Sicht nicht genügenben ©ingang finben. 3Iußer biefen fiöfatifchen

©arnifoneinrichtungen finb noch eine ber ©tabt gehörige Reitbahn unb ftäbtifche Uebung§pläfee in Benu^ung. ©rfterer,

bereu Slbmeffungen nicht trötlig genügen, feljlt e§ überbieS an Sicht. ®ie Unebenheiten unb fonftigen Mängel be§

großen ©rerjirpla^eS fyafon fcfon roieberholt §u Anträgen auf Ueberroeifung eines geeigneteren ^tafces 2lnlaß gegeben,

©eflagt roirb ferner über bie Besoffenheit ber 9flannfcbaft£quartiere, foroie über bie bebeutenben Ausgaben, welche ben

Wannfchaften bei bem ÜDtangel einer gemeinfchaftlichen benage für ihre Berpflegung erroachfen. Brot unb gourage

müffen non Belgarb herangefäjafft roerben.

3. ©chlaroe. S5er tytx garnifonirenben ©sfabron finb non ber ©tabt überroiefen: ein ©taK für 88 ^Jferbe,

Räumlichkeiten für 2Bact)tmannfchaften unb Slrretirte, Wontirungsfammer, Reitbahn, ^uloerhaus unb Uebungsplä^e.

2)er ©taH ift baufällig, überbies roegen ju geringer §öhe unb ju enger ©tallgaffe bem ©efunbljeitsjuftanbe ber

sterbe nicht günftig; ber Reitbahn fehlt es an Sicht unb an ©eräumigfeit.

2)ie ungenügenben 2lbmeffungcn bes großen ©rerjierpta^es unb ber ©c|ießftänbe, foroie bie mangelhafte Boben=

befchaffenheit bes jum gußbienft beftimmten ^Jtafees erfchroeren bie Slusbilbung ber ©Sfabron. Beffer als ber erfterroälmtc

©tatt finb einige oon $rioaten ermiethete ^ferbeftätle. gisfalifche ©arnifoneinrichtungen für bie ©sfabron finb nicht

oorhanben.

4. $öslin. Bon ber aus 1 Bataillon unb 1 ©sfabron beftehenben ©arnifon foE nur bie ©Sfabron nerlegt

roerben. SDie ^ferbe berfelben befinben fich jur 3eit in jroei größeren fisfalifchen ©taEungen, roelche in gacfjroerf gebaut,

fchon »iele angefaulte ©teilen an ©tänbern unb Balfen jeigen, fo baß hierfür, foroie für bie gleichfalls fchabfjafte bebecfte

Reitbahn in nicht langer 3eit ein Reubau erfolgen müßte. Slafernen ober größere ©inquartierungshäufer finb in $öslin

nic^t norhanben.

SDie ©jerjier^ unb ©chießpläfee finb für bas BataiEon aEein genügenb, reiben aber für bie gegenroärtige ©ar=
nifon nicht aus. 3ubem ift bie Bobenbefdjaffenbeit bes großen ©rerjierpla^es ber ßonferoirung bes ^ferbematerials nicfjt

günftig. ©anj befonbers fpricht aber für Berlegung ber ©sfabron nach ©totp ber Umftanb, baß biefelbe gegenwärtig

jroet ftarfe Jagemärfche jur ©rreicfjung bes Regiments=©tabsquartiers jurücfjutegen h«t, eine befchleunigte Mobilmachung
biefes Regiments fonacfj sur 3eit mit großen ©chroierigfeiten nerfnüpft ift.
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SDctoon finb unters
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9R. 2

«f. 3

SR. 4

*f. 5

3W. r»

5R. 2

ÜK. 1

12.
I

1U.1

gu 1. «aßet ©tatlung für 135 ^ßferbc finb Äofetnen«

emricfjtungen nicfjt »orrjanben.

3u 2. (Sin 33ataiöott finbet llnterfunft in ber im
Sau begriffenen, ber SoUenbung nafjen Saferne,

ein jroeiteö in ben torljanbenen tuet ©tnquartie«

rungßfjäufetn, roelctje ttofe ifjrer tfjeilroeifen Wan*
gelfjaftigfeit biß auf roeitereS beibehalten werben

fotlen.

Su 3. 2)q8 Sataillon iffc mit 2lu8nafjme uon 51
SD?onn, roelctje in einem ^3rioat« iQiaffertquatticr uns

tergebractjt finb, auf Sürgerquarttere refp. Heine

t>on ^rioaten ermietfjete (SinquartierungStjäufer an*

getoiefen.

3u 4a. Son bem einen Sataiüon liegen jtoei Soms
pagnieen in alten SJafernen, jicei Sfompagmeen in

Sßatutalquattier; nur für biefe legten beiben $om«
pagnieen ift ein Neubau in infag gebraut. 3)a8

anbete SataiUon ift jum 3Tr)eit in einem efjema«

ligen ©al^fpeictjer unb einem alten ©iebetjaufe, ju'r

größeren §älfte in gacfjroettbaracfen tafernirt, bie,

urfprünglict) jur Unterbringung Don Sriegögefan«

genen errictjtet, itjrer (Sntftef)ung$» unb Sauart jui

folge nur alö ein SJcottjbefjelf ju betrachten finb.

©ie getoäfjren im SDBinter feinen genögenben ©crjug

gegen bie Äälte, finb im ©ommer* ju tjeiß unb

nerurfadjen große Unterrjaltungö* unb Reparatur«

foften. 3fjr (Srfafj burcf) normale Äafernen roirb

auf bie Sauer nicrjt ju umgeljen fein.

$n 4 b. ®ie SDfannfctjaften oon 2 unb bie ^3fetbe

non 3 33atterteen finb jur 3ett auf ^Jcaturalquartier

angen)iefen.

3u 5. £>ie Wannfcljaften einer Kompagnie finb auf

^aturalquartier angetoiefen.

3u 6. 35ie ftäbtifcfjen Safernen finb nur für bie

SJfannfcfjaften tton 4 (SefabronS auSrei^enb.

3« 7. ©ämmtlicfje 50?annfd|aften liegen ju 2—10
äftann in 23ürgerquartieren, bie ^ßferbe fielen ju

2—9 in tieinen ©täOen.

Qu 8. £>te Verlegung be8 SBataiOon« auS 3no*
roraclaio (fiefje bie Söemertungen Seite 25) ift erft

möglict), roenn ber Neubau einer ßaferne für ba8*

felbe in ©nefen erfolgt iji. 33erett8 burd) bie (StatS

t»on 1872 unb 1875 hjaren fjterfür 225.000 W.
jur ©iSpojition gejieHt. Sleußere Umftänbe tjaben

inbejj ben Sau oerjögert unb bie bewilligten ©elb*

mittel finb burct) ben (Stat für 1876 unter ben ein»

maligen 2IuSgaben bei Kapitel 5 Jitel 13 auf ben

23ebarf für ben Sau einer Sataidonefaferne in

Sromberg übertragen tnorben. 2)ie ©tabtgemeinbe

in ©nefen l;at ju einem ^afernement für 3 Sas
taiüone auöreicfjenbeö Sauterrain unentgeltlich, jur

®i«pofition gejtedt, iebocfj bie 33orau6fe|ung au8=>

gefproctjen, baß ber Rafernenbau für 1 SataiHon
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11. ^afewalf $üraffter=
sJieghnent Königin (*pommerfd)efi) 9tr. 2 .... . 5

12. ©tatgarb i.
sJJomni. . Rolberg'fdfces ©renabier= sJiegtntent (2. ^omnter^es) 9tr. 9 . 12

13a.

13 b.

13 c.

©renabier^egiment ßönig griebrid) äßilbelm IV. (1. ^om*

©tab unb 2. 2Ibtbetlung 2. ^ommerfdjen gelbarttUerie*

12

1

12)

4
4

14 ©tolp *Hommerfä)es £nfaren=9iegtment (ölüdjerfdie §ufaren) 9fr. 5 5

15 a.

s

©lab, 2. unb pftlier«SöataiUon 3. ^ommerfeben 3nfanterie=
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2)aoon finb unter*
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flafer*

nements.

fornmuna*

len unb
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4
4

9Ji 2

12

12

3«. 5

bereits iin 3afjre 1876 in Angriff genommen »erbe,

(©iefje Srläuterungen ju ben einmaligen Ausgaben

ber «Kilitäröetwaltung im ©tat für 1877|78 Sa«

pitel 6 Eitel 52.)

ÜDie jur 3«it in ©nefen cjarnifonirenben 2 23a«

iaiüone liegen burcf)toeg in 9iaturalquartter.

3u 9. ©Smmttitfje Wannfcrjaften, fowie aud) bie

^Sferbe Don einer (Ssfabron finb auf Sftaturalquartier

angewiefen.

3u 10. ©ä'mmtlidje -Dcannfcfjaften liegen oereinjelt

in 9caturalquartier.

3u 11. Sßon ben ootljanbenen *iJ3nt>atfafernementS

unb ©täöen finb nur *Wei $ur Beibehaltung geeig»

net. 2)iefelben gewähren Unterfommen für bie

SDfannfctjaft unb $ferbe einer (Sstabron.

3u 12. (Sämmtlicrje ÜJcannfcfjaften finb auf @iujel>

quartiere angewiefen.

3u 13a. ©egenwärtig liegen jraar nur 914 ÜJcann

ber ©arnifon in Sürgerquartteren, bie uorrjanbenen

Äafernen finb jebocf) überfüllt. 2l&gefef)en Neroon
fönnen bie SriegSgefangenenbaratfen im ehemaligen

$ort 2Bilf|etm, in welchen ein Bataillon unterge*

6tQdt)t iß, wegen ber burct) Ausführung beS S8e*

bauungäplaneS ber ©tabt bebingten anberweitigen

©iSpofitton über ben ©runb unb 33oben nict)t bei»

behalten werben. @3 finb baher Safernen für 3 33as

taiUone neu ju bauen.

3u 14. 2)aS frühere SfreiSgerichtSgebäube, in Wels-

chem jwei ©rittheile ber Sftannfctjaft einer SSla«

bron untergebracht finb, rann feines befolaten bau«

liehen 3 l,Panoe8 Wegen nicht beibehalten werben.

S)ie gefammte übrige 2)?annfcf;aft ift nicht fafers

nirt.

ÜDie $ommunals8taflungen, für bie 'tßferbe öon

2 (SsfabronS auSreicfjenb, fönnen beibehalten wer*

ben. Auer) bie fiSMifdjen ©täfle, welche ben

^Jferben einer (Ssfabron linterfunft gewähren, follen

tro£ ihres mangelhaften guftanbeS uorerft beibe*

halten werben; enent. wirb ber SBerfaufSerlÖS cor»

auSflcfjtlich bie foften beS Neubaues für eine @S«
fabron beefen.

3« 15 a. (Sin Sßataidon liegt auf ber 3nfet S)än>

fjolm in einem SBaractensKafernemtnt, öon welchem
baS )\u 4 a. ©efagte in erhöhtem 9J?a§e gilt, juaial bie

53erbinbung mit bem ^eftlanbe buretj eine ^af)re

unjureichenb unb bei ©türm unb SiSgang juwetlen

gänjlich unterbrochen ift. ®aS 2. Bataillon ift in

3 fafemattirten ©ebäuben untergebracht, t>on benen

2 über 20U0 SOfeter con ber ©taöt entfernt liegen

unb bie fämmtlicf) an geuchtigteit, üJcangel an Sicht

unb Suft unb ben unoermeiblicrjen Uebelftänben ber

ßafemattenräume leiben.
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G 3« 15 b. 3)ie Don bet 2. Slbtfjeüung beruhten fiäbtU

fctjen @tnquQrtierungS(]äuier muffen roegen ifyrer fjöcfjjt

mangelhaften ÜBefdjaffenrjeit unb ungünftigen Sage

aufgegeben werben.

QDte l. Slbttjeilung f)at ptorjiforifdj in ©ottnow
untergebracht werben muffen.

3)ie Dringltdjteit beö Umbaus ift fdjon burd) bie

SBereüßeUang oon 285,000 SDW. burd) bie ®tat«

tum 1872 unb 1875 anerfannt roorben, 185,000 >ßlt.

finb für ba8 £errain oerauggabt, ü6er ben Üieft ift

burd) ben ©tat für 1876 ju ©unften beS ßafetnen»

baue« in 23romberg neTfügt roorben. (33ergl. ju 8.)

3u 16 a. 3 Äompagnieen liegen in S3aracfen unb in

ben ftafematten bet 2Befibatterie , 1 Kompagnie in

33ürgerquartieren.

'

— 4 — — 3u 16b. 2Jcit bem Aufgeben non Stettin ale geftung

mufjte baS 23ataiClon nacr) ©wtnemünbe oerlegt wer=

ben. ©eine Unterbringung erfolgte, um bie 3ns

anfprudjnarjme Don ^atutnlquartier tbunlidjft $u Oers

meiben, junt größeren Steile in SBaracfen, weldje

auf bem redjten ©wine»Ufer liegen, unb in ben

^afematten be8 §ort§I.; nur 79 SOtann liegen $ur

3eit in SJürgetquartieten. ÜDiefe proniforifetje Un»

terbringung ift jeboer) wegen ber XRangelfjaftigfeit

UCl lUUCltUllllVtUUUlt UHU ücltll tJClICIUUCL ^Uyc iUUjl

r)altbar. @S ift im ü£>ienfr*3ntereffe unerlä§tict),

bog ba8 S3ataiÜon auf bem linfen Ufer ber ©wtne
tereinigt werbe, ba ber %iv§ nur mit einem .Qeits

aufwanb non 1 bt« 2 ©tunben, ju 3 e 'ten m^
©efarjt, oft auet) tagelang gar nidjt ju paffiren ift.

— — 3)1. 3

1

•

— 3« 17. 4 $riüats©tat(ungen für bie $ferbe ton

2 @8fabron« finb gut unb beijubefjalten.

2lftenftiicfc ju ben SBeiljaubtunoen be3 Scutfdjen 9}etd)8tage3 1877. 5u
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III. Zvmtt >• &ov$*.

$t8lofation8* 2leut>entngen.

3)te gegenwärtige SHslofation bes 3. 2lrmee=Korp8 ift eine überaus verbitterte. 9^ur ein einjiges 3nfanterte=

Regiment l)at bisher in einem ©arnifonorte — in Küftrin — vereinigt roerben können. (Sine feeffere, bie StuSbilbung

weniger befjtnbernbe Unterbringung ift unabroeisbar geboten.

©s finb besljalb in Stusfidjt genommen:
SDie Bereinigung bes Branbenburgifd)en güfilier^egiments 9Zr. 35 in Branbenburg a. §. unter Räumung oon

Königsberg i. 9?m., bes Seib;©renabier=9iegiments (1. Branbenburgifd)es) 9?r. 8 unb bes ©renabier= Regiments ^rinj

Karl oon sßreujjen (2. BranbenburgifdjeS) Sftr. 12 in $ranffurt a. Q. unter Räumung oon Sanbsberg a. 2ß., ©üben

unb ©orau, foroie unter Verlegung bes 1. Bataillons 6. Branbenburgifdjen Infanterieregiments 3ir. 52 uon $ranf=

furt a. Q. nad) Kroffen; ferner bie Bereinigung bes 2. Branbenburgifd)en Ulanen Regiments üftr. 11 in Berleberg

unter Räumung r>on Krirife unb bes Branbenburgifdjen gaifaren^egiments (Bietenfdje |>ufaren 9ir. 3 in ^attjenom

unter Räumung non $riefad; enblidj bie Verlegung bes ^üfitier^SSatatffonö 8. Branbenburgifdjen Infanterieregiments

9tr. 64 oon Slngermünbe nad) 2Briejen a. ©., nadjbem lefcterer Qrt uon bem j. 3. bort garnifonirenben ©arbe=Bataitlon

geräumt fein roirb, roeldies lefctere befmfs ber jitr Bewältigung bes 2Bacb> unb SlrbettsbienfteS unerläßlichen Berftätfung

ber ©arnifon nad) ©panbau oerlegt roerben muß.
1. 3n Königsberg t. 9?m. finb Kafemen ober üDZaffenquartiere nid)t oorljanben. SDte ©injelquartiere finb

meift eng, falt unb feudjt. Bon ben fisfalifd)en ©inridjtungen (2öacb> unb Slrreftlofal, ©armfon^Sagaretl), ©r^ier;

pläfee, ©djiefjftänbe) entfpridjt bas 2lrreftlofal roegen ungenügenben £td)ts unb unjuretd)enber Ventilation ben Borfdjriften

nidt)t. ©in altes Kloftergebäube, meines für SDetailübungen ber Kompagnieen benu|t roirb unb in welchem fiel) auch bie

Kammern bes Bataillons befinben, ift @igentt)um ber Kommune.
2. Sanbsberg a. 20. ©ett ber Berinel)rung ber gtlbartillerte (@nbe 1872) außer mit einem Infanterie-

Bataillon aud) mit einer 2lrtillerie=2lbtf)eilung belegt, roar bie ©tabt aller SÄnftrengungen ungeachtet rtic^t im ©tanbe,

fämmtlid)en SJlannfcfiaften oorfdjriftsmäßige Quartiere 31t überroeifen. 25ie non bem BataiEon bisher benufcteu ©inridj;

tungen fommen ber Slrtitterie^bt^eilung ju gute.

3. ©üben. 3nt ©igentljum bes 3Jiilitärfisf"us befinbet fid) am Qrte nur ein §eergerätf)Sfd)uppen, roeldjer

überbies unjuretdjenb ift. Bon ber ©tabt erbaut finb ein ©jersierljaus unb ein Sajaretf). 2tlle übrigen ©arnifon=@in=

ridjtungen finb ermiethet. ®ie 3Jiontirungsfammern finb mangelhaft unb unjureidjenb, bie 2lrrefttorale feucht unb jum
Sfjetl nid)t belegbar, eine gemeinfcrjaftlictje ©petfung ber SJtannfdjaften hat fid) nid)t ermöglichen laffen, biefelben finb

bafjer lebiglid) auf ©d;anflofale angeroiefen. 5Ramentlid; aber roerben begrünbete Klagen über bie ber ©efunbljeit unb
ber SDiSjiplin nadjtb^eilige Bef^affenb^eit ber ©injelquartiere erhoben, in roeld)en bas Bataillon bei bem gänjüdjen Langel
an 3Kaffenquartieren untergebracht ift.

4. ©orau. 2ln fisfalifd)en (Sinricb^tungen- finb uorljanben:

©Eerjierräum?, aHontirungsfammern, ein 2Bad)tgebäube oerbunben mit 2trreftjellen unb einem 3)kffcnquartier für

24 SJlann, ein §eergerätt)Sfcb,uppen. ©tefe (Sinrieb^tungen, meiere jum 2b,eil für bas Bejirfs^Kommanbo Berroenbung

finben roerbin, foroie bas ©arnifon^Sajarett), ber ^uloerfcb^uppen, ber gro§e ©jerjierplafe, bie ©djie&ftänbe, bie ©cbroimm=

anftalt, roelc^e fämmtlid) ermietb^et finb unb jroar meift oon ber ©tabtgemetnbe, genügen im allgemeinen. Slufeer bem
oorerroäfinteu fistalifdjen 5Kaffenquartier finb nod) jroei -üftaffenquartiere oortjanben, eines für 12, bas anbere für

22 3Jiann. Bei 243 Quartieren, roeldje aus ©djlaffammern befteljen, finb bie 3Jtannfd;aften auf bie Sßoljnftuben bei

Quartiergeber ange liefen.

5. %n Knri^ befinben fid) roeber fisfalifdje Kafemen noeb, Quartiert) aufer; bie 9)iannfd)aften ber ©sfabron
liegen fämmtlid) in ©injelquartieren. 5Die ^Jferbe finb in ^rioatftallungen untergebracht, oon benen nur ein ©tall für

59 sjjferbe annäljernb ben reglementSmäfjtgen Slnforberungen entfprid)t; bie übrigen fleineren ©tälle finb für eine längere

Benu^ung nid)t geeignet. 3m übrigen genügen bie ftäbtifdjen ©arnifon=@inria^tungen (^eitbafjn, ©cbie£
r
ianö, 3Jlonti=

ruugsfammern unb Slrreftlofal) im allgemeinen, ber @£erjier= unb Sfeitplafc, foroie baS Sajaretl), jeboef) nid)t nöüig.

6. ^riefad. ©ämmtlid)e ©arnifon = ©inrid)tungen finb ermiettjet. SDie aJiannfdjaften finb nur in Qinftl
quartieren untergebracht, roeld)e jum 2l)eil mangelhaft finb, jum 2^eil entfernt tron ben Stallungen liegen. SDic

©taflungen, namentlid) ein ©taH für 50 *)3ferbe, geben ju 3lu§fte(lungen roeniger 2lnlaB> S)er ©jerjierplafe ift räumlich

ju befd)rän!t.

7. Stngermünbe. Kafernements unb 3Jlaffenquartiere mangeln gänjlid), bie 9Kannfd)aften finb baher mu
auf (Sinjelquartiere angeroiefen. SDie fonftigen ©arnifon=©inric|tungen — roelcfie ermietb^et finb — entfpredjen im aflge^

meinen bem Bebürfnifj.

10*
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33er*

mab
3GB i r b belegt mit:

tung§=

beüirf

ber

Sntetu
bantur

beö

2Irmee-

RorpS.

&uifenbe
fötfint t fOtt s ßt*t

£ r u p p e n t lj e i l.

ainjabl

ber Rom=
pagnieen,

©sfabrons
ober

Satterieen.

TTTIII. i t

2 a.

2 b.

Süranbenburg ....

l. unb 2. ©sfabron be§ UlancnsStegiments Raifer SUejanber

33ranbcnburßifd)e§ Rürafjter^egimcnt Raifer sJiifolau§ I. oon
SHu&lanb) %lx. 6

2

12

5

o. Rottbus (Stab, 2. unb gflftUer-SBataitton bes 6. 23ranbenburgifd)en 3n=

8

4.

5a.

5 b.

Rroffen

$eftung Rüftrtn . . .

1 Bataillon 6. $8ranbenburgtfd)en 2>nfanterte4>tegtment§ 9ir. 52.

5. jüranbenburgifdjeS 3nfanterie=3Regiment SRr. 48 ... .

4
12

4

6 a. ^ranffurt a £). . . . üeib»©renabtcr-9iegiinent (J . S3ranbenburgifdje§) 9fr. 8 . . .

©renabier* Regiment ^rinj ^arl °ou ^reufeen (2. 23ranben= 24

12)

6 b.

6 c.

2. 33raubenburgifd)e§ SDragonersStegtment Sir. 12 ....
Stab unb 1. 21btljeilung 2. 33ranbenburgifd;en gelbartillerie;

Regiments Mx. 18 (©eneral^elbjeugmeifter)

5

4

7. gairfteuiualbe .... ©tab, 3., 4., 5. (Säfabron ttlanen^tegtments Ratfei 2Ue£anber

3

8. güfilier SöataiHou 4 23ranbenburgUd)en Snfanterie^egiments

9ir. 24 ( ©rojiljerjog oon aJlectlenburg^djroerin) .... 4

©tab unb 2. Stbtbeüun.j 1. Söranbenburgifdjen gelbartiHerie=

9ftgimcnts 9ir. 3 (©eneraUgetbjeugmeifter) 3

10. Saiibsberg a. SB. 2. 3lbtljeilung beö 2. söranbenburgifdjen ^elöartil!evte= sJtegi=

4

11. 1

12. ^übben 4

13. 5
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S)aoon finb unter*

gebracht in:

•UJiitbjn finb Äafernements ber^ufteHen

für:

fisfaltfcfjen

Hafer»

nements.

fommuncu
len unb
»rinaten

©inquar*

tierungö*

tjäufern,

Ställen 2C.

Gl
M
a>
-O

SS
a>
«> we0

JO«
«->

©

JO
t—

»

a>

6»
s->

JO

<-> .

^.2

iXD.

6fe

Ci
JO
SS
o>
<i>

W ttO jü

g£ £
.Sdjo'S

«s>0
JO

SS
«j

Söemerfungen.
-•-»

s,
ö 5-»

s s0 «

•e §

ö £

Sit:

0
es j>

8S
Ä

'S .2i

CS

0 s
s.S'cT0 SS.Q
öS

"c .

er. na
ö c
5 2
öS

W 2

2

2

12

4

10

9Ji. 2

16

m. 3

3u 1. £)ie 2)Jannfcr)aften liegen in SBürgerquartteren.

$u 2. 2)ie ©nrnifon ift jtoar jum Stfjetl in Waffen»
quartieren untergebracht; letztere finb jeboefj, abgei

ferjen baoon, baß iljre bauernfce SBenuljung nidjt

geftcfjert ift, mangelhaft unb ungenügenb. 2)ie

SUcannftfjaften be« güraffier * Regiments fjaben 328
Duartiere in Senutjung.

3u 3. ßroet sßrinat * Safetnement« für 403 unb 95
2)?ann verbleiben in SSenu^ung; ein britte« für

417 SDfann muß feiner fdilecfjten ^efcfjaffenfjeit wegen

aufgegeben Werben. 2)er 9ceubau ifl für biefe 417
unb für 126 3DJann beftimmt, Welcfje in Natural«

quartieren liegen.

3 u 4. 3n ber @cr)Iof?fafetne finb j. ,3. 108 %Roxm
fafernirt; burdj einen Süuöbau jweier Scfjloßftüget,

welcher eingeleitet ift, roirb für »eitere 126 Wlaan
Untevlunftöraum gewonnen, ©er IReft liegt in

Sinjelquartieren. ^
3 n 6 a. ®ie oorljanbenen 4 3nfanteries$afemen finb

jwar für 2 Sßataillone auöreicfjenb, jeboerj tfjeilweife

baufällig unb fonft mangelfjaft.

3u 6b. ®ie SDcannfctjaften beS ganjen Regiment«

unb bie Ißferbe breier @3fabron8 liegen jur ftt'xt in

©injelquartieren. 2 ^rioat» (Stallungen, in benen

bie 'jßferbe je einer (Söfabron untergebracht ftnb,

müffen itjre« mangelhaften ßuftanbeS wegen auf^

gegeben werben.

3 u 7. ©n ^rioat s ©inquartierunge^auS für nur

32 STcann unb 65 *jßferbe ifi, jumal e« ftet) nur

notdürftig jur längeren SBenugung eignet, aufju»

geben.

3n 8. 3 ^riöat^afernement« für jufammen 257
9D?ann leben an tuefentlicfjen, ber ©efunbljeit unb

S)i8jiplin nactjttjeiltgen ÜKängeJn. ®ie 3J?ögücf)f ett,

pe für 2 Sompagnieen 6etjubet)alten, ift inbeß einft=>

tneilen angenommen.

3u 9. 2)er mit 40 ^ferben belegte, ber Commune
gehörige Stall ifi mangelljaft unb beSljalb aufju»

geben.

3n 10. Die üTcannfcfjaften wie bie ^ßferbe finb jur

3eit auf ^aturalquartier angeroiefen.

3u 11. üDie SO?annfcfjaften wie bie ^ßferbe finb jur

3eit auf S'caturalquattier angewiefen.

3u 12. $iir 98 ü)if>nn ift ein ben Slnforberungen

notfjbürftig genügenbeS SinquartierungeijauS oor^an-

ben. 3)er S3etfutf) jur (Srlangung weiterer Staffen»

quartiere ift bt§ Je^t gefdjeitert. S)te Duartier«

»errjältniffe finb fef)r ungünftig.

3« 13. (Sin bis je£t benußteS *ßrioat « gafernement

für 59 üftann ift ber ^Ülitäroerwaltung jum
15. 2lugup 1877 gefünbigt.
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83er«

roal*

SB i r b belegt mit:

tung§s

bejirf

bet

3nten=
bantur

be§

SÄrmee*
(fnniSHUI Uw,

l'aufenbe

SRtr.

©rtviiifpit 5 .CH't.

LUf'flilLlJLll.

2tn*af)l

ber Rom*
pagnieen,

(Ssfabrons

ober

Saterieen.

III, 14. 5Jßrenfllau ©tab, . unb 2. Sataillon 8. 33ranbenburgifdjen Snfanterie*

SKegiments 9ir. 64 (
s]3rtnj gtiebrid) Äarl t>on sßreu&en) 8

15. üBranbenburgifdjes gmfaren Regiment (3ietenjd)e gmfaren)
9tr 3

16. ^eu^JJupptn .... ©tab, l. unb 2. Bataillon 4. 23ranbenburgtfd)en Snfanteries

Regiments 9?r. 24 (©roptjerjog üou Wecflenburg<©d)iüenn) 8

17. ©djtüebt a. £>.... •ö.jj

18a.

b.

Refill nfl Spanbau . .

4

19. 2Brie£en a. 0. . . . gü[itier= Bataillon 8. 23ranbenburgifä)en 3nfanterie-9iegtnient8

9ir.- 64 (spring ftrtebrtcb, 5iarl oon Greußen) 4

20. ©tab, 1., 2. unb 5 (Ssfabron ^ofenf^en Ulanen Regiments

9lr. 10 "... 3
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Darum ftnb unter*

gebraut in:

fisfalifdjen

Hafers

nements.

fotnmuna*

len unb
prioaten

(linquar*

tierungä*

Käufern,

©lallen zc.

2J(Ul;in ftnb Hajernements berjuftellen

für:

an

5,«
ö >-»

5 «
5,2.

so
»-»

JQ
CS

IS*

M
JO)

Sil
5* s-»

4-»

« s

CS
5S s-»

9S
Ä

«3<tt*

§-•2
5 2o^

18

4

3«. l

2%

3R. 2

*f.8

3». 4

»Bf. 2

3«. l

Semerfnngen,

£u 14. 369 Sttann ftnb in ftSfalifttjen Räumen,
52 3Jlann in einein ^rioat»<5inquattietung8t)aufe

untergebracht.

3u 15. Die SKannfcfiaften unb ^ßfctbe finb in

ttaturalquartier untergebracht.

3« 16. Die nortjanbenen beiben ^afetnen finb jttjot

für 1 33ataiflon au«reict)tnD; Die eine berfelben, Die

.Reugt)au8sftaferne, tebatf jeboct) 6innen Sfrujtm eines

noQftänbigen Neubaues.

3u 17. 32 ^tinatquartiere für bie SOcannfctjaften

einer unb bie *?>feroe j»eter (SefabronS tonnen als

bauernb betrachtet »erben.

3u 18. Die ©elbmittel jum Neubau einer ftaferne

in ©panbau, toelctjer urfptün glitt) für 1 9?<giment

ftufearttllerie beabfittjticjt »urbe, »aren bereit« cur et)

@eie| nom 2. 3uli i»73 bereinigt, mußten aber

jur Decfung Don SJMjtfofien bei anbeten bauten
cerroenbet »erben (ftefje ^Beilage 1 jum 8ieict)St)uu«=

t)olt«»(5tat pro lh76, ©eite 78 ju d unD 2lmuer»

tung auf ©eite 82 ebenba).

3u 19. 52 Wann finb in ft«folifdjen Räumen, 383
3Jtann in einem ^rir>at'(§inquatüerung8hQU ie unter*

gebracht.

3u 20. 3 $ttoar.Jtafentementfl für 221 SRann unb
16 ^rinatftäae für 378 <ßferbe »erben bauernb

tüeiter ermiettjet »erben fönnen.
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SMSlof attong * 9lenfcerunc|en.

2ln ©arnifon=2teiibernngen ftnb beabfiditigt

:

Sie Verlegung bes 1. Bataillons 9Jiagbeburgifd)en $üfttier=3tegiments 9ir. 36 unb bes 2. SJataittonS 9)iagbe=

burgifdjen ^ufcartillerie^egtments 9?r. 4 r>on ©rfurt nadj §aHe a. <S., begro. -Jftagbcbnrg, fonrie bes gaifüier=23ataillonS

3. SBranbenburgifdjen Infanterieregiments 9Zr. 20 won £reuenbrie£eu nad) SBittenberg unb ber nur norläufig in SBttrg

untergebraditen 2. 21btl)eilung -äJlagbeburgifdien $elbartiöerie4Hegtments 9ir. 4 nadj 3L>fagbeburg.

1. ©rfurt. 35ie Verlegung bes ^u§artiHeriesSSataiHon§ nrirb erforbertid), roeil baffelbe nad) ©ntfefiigung t>on

Erfurt bafelbft im SMenfte ber <Spe§ialn>affe nidjt genügenb ausgebilbet tü erben fann. 2Ibgefel)cn Neroon roürbe forooC)t

für biefes Bataillon als für bas nad) §atte a. ©. ju nertegenbe 3nfanterie=23ataillon ber Sau uon ^afcrnen im $alle

bes Verbleibens in Erfurt nötfjig werben, gür Berftärtung ber 3>nfanteriebefa|ung r>on §alle fpridjt ber Umfang bes

2Bad)tbienfieS, foroie bie für ein Bataillon ju grojje 3af)t ber ©iniäfirig^reiroiEigen.

2. 3n £reuenbriefcen fommen r>on mititärfi§falifd)em SBefifc nur ein 9ttaffenquartier mit Belegungsraum

für 40 9J?ann nebft zugehörigem Stall unb SBagenremife unb baran ftojgenber -Btontirungsfammcr, foroie bie ©djiefjftänbe

in Betraft. 2lHc übrigen Einrichtungen, non roeld)en bie Slrreftlofale mangelhaft finb, |at bie Stabt §ur Verfügung

gefteHt. 3ur Spaltung von Snftruftionsftunbcn fef»lt es an ^äumlid;feiten.

®ie Befdjaffenheit ber Bürgerquartiere, auf roeldje bie ©arnifon in ber £>auptfad)e angeroiefen ift, leibet an

jaf)lreid)en unb empftnbtid)en Mängeln; 187 3Jlann ftnb einzeln einquartiert, unb -jroar faft ausfäjtiefjttä) in 3M)nungen,

roeldje eng, niebrig unb feudjt ftnb.

Bon ber Belaffung bes Bataillons in 2reuenbrie|en unb ber Errichtung eines ^aferncments bafelbft roirb ab=

gcfe^en, roeil bie Entfernung bes £)rtes t>on ber Eifenbalm für bie etwaige -Jftobtüftruug erfdjroerenb ift, baS £>fft§iers

$orps bort ju roenig geiftige Anregung finbet, aud) angemeffene 2Bof)nungeu nid)t in genügenber 3af)l trorhanben finb.

3. Burg. SDie Unterbringimg einer ^elbartillcrie=21bt^eilimg in bicfem £)rte ift oon oornherein nur für fo

lange in 2luSftd)t genommen, bis in SJiagbeburg ber Hafernenbau entfprcdjenb geförbert fein roirb. SDte 9)iannfd)afts=

quartiere unb (Stallungen in Burg ftnb mangelhaft. %m militärftstalifdjen Beft| befiubet ftd» bafelbft nur ein ßanbs

roehrjeugljauS.

SHteiifliicfe ju ben 33erfjanb(migm bei ©entfielt >Ketd)«tageS 1877. 11
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33cr=

mal*

tut:g§*

bcjtr!

ber

Sntcn«
bantur
bes

Strmees

KorpS.

SBirb belegt mit:

Saufenbe
©artufon«i©rt.

$ ru p p e Vt t § e i t.

ber Korns

pagnieen,

®§fabrons
ober

Saterieen.

IV. l

2. Slfdiersleben . . .

©tab unb 1. SBatatHon 7. Srjürtngtfcfjen Snfanterie^egiments
Sfc. 96

©tab, 1., 3,, 4., 5. ©Stabron 9Jtagbeburgtfc(jen £>ufaren*

4

4

3.

4. SDeffau

2. ^Bataillon Slnljaltfcfjen 3nfanterie=3iegiments SRt. 93 . . .

©tab unb 1. SöataiQon 2tnl)altfd)en Infanterie * 9iegiment§

4

4

5,

6 a.

(ib.

7. ©arbelegen ....

Ulettenbe Stbttjeüung 1. SBranbenburgifdjen gelbartiUerte^es

2. Bataillon 9J}agbeburgifä)en $üfüter>9tegiment8 s
)lx. 36 . .

©tab, 2. unb ^üfilter=SataiHon 3. £()üringifd)en Snfanterie;

©tab' unb 1. 2lbtf)eilung grjürtngifc&en gelbarttüerie-^egünents

3. unb 4. (Ssfabron 2lltmarftfcf)en Ulanen=9iegtments 5Kr. 16.

3

4)
12

8)

4

2

8. 2. SataiQon 7. gfjüringtfdjen Snfanterie^egimentS STCr. 96 . 4

9.

10 a.

©räfenbaindjen . . .

§alberftabt

i. vssiuoron yjccigocüurQiicyen AJxo.QOii'ii ' jicyiuieiu» jii. o

güfUiersSbataitton 2. 3)iagbeburgifc^en 3nfanterie= Regiment

1

4

10b. ©tab, l.
(

2. unb 5. (Ssfabron 2Jtagbeburgifd)en Küraffter*

3

11. ©tab, 1. unb 3. Bataillon 33iagbeburgiften güfüier*Regiments
8

12. 3, unb 4. (SsEabron 9ftagbeburgifd)en SDragoner^egiments
gfjr 6 2

13.

14a.

Sangenfalja

geftung INagbeburg. .

3. unb 4. ©sEabron £f)üringtfdjen Ulanem9tegiment§ 9tr. 6 .

1. 9flagbeburgifä)e6 Snfanterie»Regiment 9ir. 26

3. 3Kagbeburgifcbes Infanterieregiment 3lx. 66

©tab, 1. unb 2. Sataillon 2. SDiagbeburgtfdjen Snfanterie*

2

12)
12

32

8;
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SDaoott finb untet=

gebraut in:

fisfalifd)en

ßafer*

«ements.

fommuna»
len unb
ptioaten

(Sinquan*

tierungs*

Käufern,

©tällen 2C.

9JZit^in finb Stafernements ^crjufteHen

für:

b

b c

öS

B

HS»

«0

B «*

88
a

88

S-r .

e3
*5 SS
<*>

£5 B

6%

JO
B

c.SJ

§-£

2 s=

B s
CS 3

o c
ös

HS

B
s
«
SS
B
CS l

o
•«-»

B .

er,«

s 2

SJemerFungen.

f. 2

12

4

$f. 1 m. 4

32

9H. 1

W 3
2JI. 2

3u 2. 51 Wann finb in einem (Sinquartierungefjaufe

ber ©emeinbe unb 130 Wann in 4 $riüat=Waffen*
quartieren untergebracht. SSon ben lefctern ift baS

größte für 40 Wann öereitS gefünbigt unb bie

bauernbe Benutzung ber übrigen audj nietjt ficfjer»

gefreltt. 2 ffofaltfäe ©täfle bieten 9taum für 315,

4 ftäbtifcfje ©täfle für 150 Ißferbe.

(Sin ftäbtiferjer ©tafl für 31 ^3ferbe mufä roegen

Soufäfligteit aufgegeben roerben; ein ^rioatftafl,

j. 3« mit 74 fiferben belegt, ifi ber Wilitäroer»

roaltung gelünbigt roorben.

£u 3. 2>ie fiSfaUfcfje taferne Bietet bei ttorfdjriftS«

mäßiger Belegung nur 5Raum für 2 Sompagnteen.

(Sin ^rioat'(Sirquartierung«r)au« für 89 Wann ift

jur bauernben Beibehaltung nierjt geeignet.

3u 5. 3Me Wannfdjaften unb ^ferbe finb fefjr Der*

einjelt unb fefjr mangelhaft untergebracht.

3u 7. ©ämmtlicfje WannfdEjaften unb $ferbe finb

auf ^Jcaturalquartier angeroiefen.

3u 8. 2)ieSafernefjatBetegung8raum für 396 Wann;
ber 9?eft beß Bataillons ifi auf 9caturalquartier an*

geroiefen.

3« 9. Shfernen=(5inricfjtungen finb nitfjt üorfjartben.

3u 10a. 380 Wann liegen in 4 $ttrmt=>Qsütquat*

tierungSrjäufern , 139 Wann oereinjelt bei ben

Bürgern.

3u 10 b. gür bie Wannfcfjaften einer (Ssfabron ift

ein gur Beibehaltung geeignetes "ißriöat*(5inquar*

tierungSfjauS oorrjanben. Dk ^ßferbe finb in einem
fommunalen unb 4 ^8riDat»©täflen untergebracht.

(Siner biefer ^riüatftäfle (für 63 Ißferbe) ift aroar

non fefjr mangelfjafter Befcfjaffenfjeit, feboerj oorerft

noerj jur Sßeibefjaltung befignirt.

3« IL ®er Neubau ift für baö au« Srfurt fjeran*

jujierjenbe SBataiflon beftimmt.

3u 12. Wannfcfjaften unb ^ferbe finb oerein jelt in

9caturalquartieren untergebrad)t ; Quartiere unb
Stallungen finb jum 2f)etl fefjr eng unb 6aulicf)

mangetfjaft.

3u 13. Wannj^aften unb ^ferbe finb auöfcfjliepcfj

auf S'caturalquartier angeroiefen.

11*



84

SBer-

mab
tung§=

bewirf

bet

Sitten*

bnntur
bes

Strmce«

ßorpä.

ttaufenbe

3ir.

@<irntfott:&rt.

SBirb belegt mit:

SruppentrjeU.

3lnaaf)l

ber iloms
T)(l(JY1tPPrty u 1 1 iv 1 1

i,

©Sfabron«
ober

Satterieen.

IV. Ub. geftung -äJfagbeburg . . ©tob, 1. unb 2. Slbtljeilung 2flagbeburgifä)en gelbarttUerie*

6

c. 8
d. 4
e. 9ieuftabt bei SJJagbeburg 2

©tab, 3., 4. unb 5. @§fabron 2l)ürtngifä)en §ufaren>Kegiment§
3

16. gWü^aufcn t. ZI). . . ©tab, 1., 2. unb 5. ®§fabron 2t)üringifd)en UlanetuKegiments
3

17a. Naumburg a. ©. . . 4
b. Keitenbe Slbt^eilung -iKagbeburgtfäjen gelbarttllerieRegiments

Kr. 4 3
18. Queblinburg .... 3. unb 4. ©stabron 9J?agbeburgifä)en ^üraffier = Regiments

Kr. 7 2
19. Kubolftabt güfilier=SataiEon 7. £ljüringifd)en Infanterieregiments

Kr. 96 4

20. ©tab, 1., 2. unb 5. (Sstabron 2Utmärfifd)en Ulanen^egiments
Kr. 16 3

21. ©dmüebeberg .... ©tab, 2. unb 5. ©sfabron 3Jtagbeburgtfd)en Dragoner Regiments
Kr. 6 2

22. 2, @§fabron SKagbeburgtfdjen §ufaren=Kegiment§ Kr. 10 1

23. ©onberstjaufen . . . 1. SataiHon 3. £f)üriugtfä)en 3nfanterie=Kegtment§ Kr. 71 . 4

24. ©tab, 1., 2., 3. unb 5. @3fabron äBeftfätifd^en SDragoner*

4

^firtrtpnttütihc 4. viüiuunjii | tui|ujtit JCJiuyuiiet- jity iiiiciuy jii, . •
iX

26 a. $eftung £orgau . . . 4. 2J)üringifä)e§ 3nfanteriesKegiment Kr. 72 12

b. 2. 2lbtt)eilung Sfyüringtfäjen ^elbartiüerie Regiments Kr. 19 . 4
c. 4

27. 2Beifcenfel§ 1, unb 2. (Ssfabron £f)üringifd)en §ufaren*Kegtments Kr. 12 2

•,8 a. Wittenberg 3, 23ranbenburgifd)es 3nfanterie=Kegiment Kr. 20 ... . 12

b. * \ - • - 1. 2lbtt)eilung 1. $ranbenburgifä)en gelbartiHerie=KegimentS
3

29. 3erbft güfüier»23ataiUon änbaltifdben 3nfanterie*Kegiment§ Kr. 93 4
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SDanon finb unter=

gebraut in:

fommuna*
Ien unb
priooten

©inquar»

tierungs*

bäufern,

©fallen 2C.

SäJHt&in finb 5?afernement3 Werturteilen

für:

ff?

co
<u

II
öS

HS»

co
}->

JO
CS

44-»

«s»

'-> i-t

CO ^

3?
ö

Ol

W.2ä
2i «-»
-O <u

88"°

an
3
tvt
ca
JQ
C
CD

'S 4>

2 c
.

.o «s» S
SJo s

CS2 3 w5

an

cs:«k

52

SBemcrfungen.

9R. i

ff. 1

4

3

2

1

m. i

ff.

3K. 1

ff. 3

4

SR 3

m. 2

3R. 2£

ff. 2

50?. 4

ff. 1

3u 14 b. Der Neubau ift für bie j. 3. in 23urg

untergebrachte 2lbtf)eilung beftimmt.

3u 14c. 33et Neubau ift für ba« au« Örfurt f)er«

anju^tefjenbe 33atmöon notfjtnenbig.

$u 14 e. ©8 ift jwar ein SßtioatsKafernement für

bie 9D?annf<f)aften einer Kompagnie unb bie jämmt»

lictjen fferbe beö SSataiÜon« oorrjanben; baffelbe

ift jebod) fo baufällig unb in fanitärer 23ejief)ung

fo mangelhaft, bofj feine längere SSenutjung nicfjt

möglich, ift.

3u 15. gür bie f ferbe einer (SStabron ift fiefalifcrje

©taÜung norljanben, bie übrigen fferbe, fottie bie

fämmtlictjen Sftannfcfjaften befinben ftd) in Natural*

quartier.

3" 16. 2 Kommunalftaflungen, roeldje für bie fferbe

einer (§.«fabron Itntertunft bieten unb 2 friöat*

SCRaffen quartiere, jufammen für bie ÜJknnfcbaften

einer fjalben (Säfabron, finb $ur ^Beibehaltung ge«

eignet.

3u 19. (Sin t>on ber gürftltdjen Regierung einge»

richtete« friöat=-Kafernement, j. 3« mit 208 3D?ann

belegt , bietet üorfcrjriftSmäfjigen 9?aum nur für

1 Kompagnie.

3u 20. Kafernetnente irgenb weiter 3lrt finb nictjt

üorfjanben.

3u 21. 2)ie 3D?annfcr)aften unb fferbe befinben fid)

in jum großen Jrjeile mangelhaften SJiaturalquar»

tieren.

3 u 24. 6 größere $rioats©taflungen für bie fferbe

breier ©ßtabron« finb pr 23eibef)altung geeignet.

3m übrigen ift bie Unterbringung fämmtlictjer

iJJcunnfctjaften unb ber f ferbe einer ©ötabron eine

n»angett)afte.

3u 25. 2)ie 9D?annfct)aften unb Sßferbe ftnb in 40
oerfct)iebenen Quartieren refp. (Stallungen unter«

gebracht.

3u 26. 3ur Kafernirung ber ganzen ©arnifon ift

nocfj ber Sfteubau für iÖJannfcfjaften unb Sßferbe »on

2 Satterieen, roetctje auf 9?aturalquartier ange»iefen

finb, not^toenbig.

3u 27. gür 125 SD?ann finb 4 größere $thmt«®iiw

quartierung«l)äufer oorfjanben. 100 Sßfeibe ftetjen

in bem pöfalifcfjen SOcarftaügebäube, 56 Sßferbe in

einer Sßrioat»®taflung.

3u 28. 9?ad) §eran$iefjung be« löataillon« au«

2:reuenbrie|en jäfjlt bie ©arnifon 2012 Köpfe, Bon

benen 1846 2)<ann Stnipructj auf Kafecnenquartier

tjaben. ®ie dot^anbenen Äafernen b^aben 33elegung8=>

räum für 916 üflann. Kommunal» ober $riuat»

2Jf äffeinquartiere finb nictjt oorfjanben; ein 9?eubau

für 6 Kompagnieen ift beSljalb notrjtoenbtg.
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£H$lof attonS - 2Unfcer ungern

@s finb in 2Iusftd;t genommen:

Sie 23ereinigung bes 1. 2ßeftpreuj3tfd)en ©renabier*9tegiments 9ir. 6 in *Pofen nnter Räumung von ©amter,

bes ®önigs=©renabier=9tegiments (2. SBeftprcufeif^en) 9?r. 7 in Siegnifc unter «Räumung von Söroenberg, bes SBefU

preujjiföen UIanen=9tegiments Sftr. 1 in *J3lefd;en unter Stimmung von 3Jtilitfdj, ©ulau, ßrotoföin unb Dftroroo, beS

2. £eib=>§u|aren=9iegiments üftr. 2 in Siffa unter ^eranjiefjung peier ©sfabronS aus *|3ofen, ferner bie §eranjie^ung

bes $üfÜier=23ataiHons 3. Stieberfchlefifdjen 2>nfanterie=9?egiments 5Rr. 50 aus Siffa nach öftrotoo unb bie ber 2. unb 3.

©sfabron 1. ©chlefifdjen Sragoner=9iegiments -Jir. 4 aus Reuthen a. £)., bejic^ungsroeife 93olrroife nad) Süben.

1. ©amter. SaS Kafernement — mit 33elegungsraum füt 156 9flann — rairb nad) Verlegung bes 23atail=

lonS für bas Sanbtoet)r=S3eäirfSfommanbo 33erraenbung finben.

2We übrigen ©arnifoneinrtd)tungen finb ermietl;et.

Sie Verlegung bes ^Bataillons ift erforberlid), roeit bie erweiterte $eftung $ofen einer SSerftärfung ihrer 3nfan=

terie=@arnifon bebarf.

2. Söroenberg. 3Jtit Ausnahme uon 100 Wann, roeldje in 3 größeren SJtafjenquartieren untergebracht finb,

liegt bas 33ataiHon in Sftaturalquartier. $israltfd)e ©arnifoneinrid)tungen finb ntct)t »ortjanben. Sie Räumung bes

DrtS nad) £>erfteuung entforecljenber KafernementS in Siegnifc ift oon vornherein in 3lusfid)t genommen.
3. Sn 2Jlitttfch finb fämmttiäje ©arnifoneinrtd)tungen ermiethet. 3n jroei größeren sßrioatftällen finb 108,

bejiehungSroeife 103 spferbe gut untergebracht, Sagegen finb bie ©injelquartiere, auf meiere fämmtlidje 9Jiannfd)aften

ber beiben ©sfabrons angeroiefen finb, mangelhaft. Sie ©inridjtung ber SRontirungSfammern ift ungenügenb.

©ntfdjeibenb für bas Stufgeben ber ©araifonen 3Jttlitfd), ©ulau, Krotofdjin unb £)ftroroo ift bie aus 9?üdfid)ten

auf eine etroaige Mobilmachung erforberlid»e Konzentration bes Kavallerieregiments in *piefd)en.

4. ©ulau. ©ämmtliche 93Jannfhaften unb ^ferbe finb bei ben bürgern untergebracht, alle ©arnifonein=

ric^tungen ermiethet.

5. Krotofcfnn. ©ämmtlid)e 9Jtannfd)aften liegen in ©injelquartieren. Sftur für 60 ^Jferbe ift ein braud)=

barer fisfalifcfjer ©tad trorhanben, roäfirenb bie für 53 *ßferbe ermietfieten *ßrtoatftaHungen baufällig unb ungefunb finb.

6. £>ftroroo. (Sine befriebtgenbe Unterbringung ber ^ferbe t)at nicht fid)ergeftellt werben tonnen. 9?acr) 33er=

legung ber ©sfabron wirb bie 3nfanterte=©arnifon um ein jroeites Bataillon oerftärft.

7. ^ofen. Sie Verlegung ber beiben ©sfabronS nad) Siffa erleichtert bie mit Wielen ©chroierigfeiten ner=

fnüpfte Unterbringung ber ©arnifon von *JJofen.

8. Siffa. Sie Verlegung beS 3nfanterie=33ataiöonS roirb notljroenbig, um für bie aus ^ßofen heransujiehenben
beiben (SsfabronS Staum ju fdjaffen.

9. Reuthen a. £). 9Jlit Ausnahme eines fteinen fisfalifd)en SßachtgebäubeS, beffen ©runb unb 23oben ber

©tabt gehört, finb alle ©armfoneinridjtungen ermietfjet. Sie 3Jiannfdjaften befinben fict) in ©injelquartieren, bie ^)ferbe

in 11 spritjatftäffen.

10. 3n «Polfroi^ finb nur ein Sajareth unb bas untere ©toefraerf eines SßachtgebäubeS in militärfisfalifdjem

@igentl»um. Sie SJiannfdjaften liegen in ©injelquartieren.

3ur Unterbringung ber ^ßferbe bienen ^rioatftallungen, »on meldten nur ein ©taE »on 50 ^ferben ben

Stnforberungen entfprid)t. Ser ©jersierptafe ift nicht »öEig gureichenb.
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Wa-
rnah
tunqs-

bejitl

ber

Sutern
bautur

beö

2lrmee=

ßorpft.

2B i r b belegt mit:

Saufenbe
(SJarMtftMt = ;Ott.

Z r u p p e 11 1 l) e i l

5Kmat)l

ber Äonu
Mficmiecn4^1411 1 l l v V. f \ f

©Srabron«
ober

Söaterteen.

V. l. 5. ©öfabron SBeftpreufeif^en $ürafner*9iegiments 9lr. 5 . . l

2. ^rauftabt $üftlier*93ataiIIott 3. *)3ofenf<$en Infanterieregiments 3lt. 58 4

3. greifkbt i. ©$l. . . . 2. Bataillon 4. spofenfdjen Snfanteneregiments üftr. 59 . . 4

4 a.

b.

c.

d.

geftung ©logau . . . Stab, 1. unb 2. SöatatQon 3. spofenfdjen Infanterieregiments
3h. 58

©tab unb 1. Bataillon 4. *j3ofenfd)en Snfantertes^egünents

9ir. 59
1. 2IbtI)eilung ^ofenfdien $elbartiHerieregiments Sir. 20. .

1. /ölUulUUll wu|lc|l]UJCil ^ UpUl LlUctlC'Jlt^tf ULI Iis) vll. u . •

%
4>

4

4

5. ©tab unb 1. Bataillon 2. *pofenfd)ert Infanterieregiments

8«

G

7! §irf#erg
1. @sfabron 1. ©djlefifdjen Sragoner* Regiments dlt. 4 . .

güfilier Bataillon 2. ^ofenfdjen Infanterieregiments 9ir. 19
1

4

8. 2 Bataillon 2. *J3ofenfä)en Snfanterieregiments 9h:. 19 . . 4

9. ^nnirtSj(8rcnabier;s)ieaiment (2 2BeFtr>renfiüc&eS') ?ir. 7. . . 12

10. Stffa 5

11. ©tab, 2., 3., 4. unb 5. (Ssfabron 1. ©$te|ifd)en Dragoner --

4

12. Oftroioo ©tab, 2. unb pfUier* s-8ataülon 3. 9Ueberfä)lefif(f)en Snfam
8

13. 5
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SDauon finb unter»

gebraut in:

fisfalifdjen

Äafer=

nements.

fontmuna*

len unb
prioaten

dtnquar*

tierungfl»

Käufern,

«Ställen ic.

äJtittjtn finb ßafernements ber^uftellen

für:

c
<35-
«3
O-.

So

,

es

HS»

Co
J-»
joö

©

jO

s->

jO
<u s->

SS C

2 c

e « i

Es c

2 Co 52

S e m e r E u n (| e n,

«f. i

3». *

9Jt. 1

4

2*

9«. 31

2R. 1

2«. 1

*f.2

3R.4

*f.2

9«. 5

3u 1. ©in ber©tabt gehöriges öinquartietungöhau«

(mit 54 ÜJfann (tat! überlegt) eignet fief) nicht jur

53ei6erjaltung.

$u 2. 2 ipttoot » KafernementS für im ganjen 70
SERann lönnen nicht beibehalten werben. 3m übri»

gen ift ba6 ganje SBataitlon auf 9Jaturalquartier

angetoiefen.

3« 3. 80 9Jfann finb in einem ^rioat«Safernement

untergebracht, beffen bauernbe Benujjung jebod) nicfjt

gefiebert ift. 3m übrigen liegt baS' Bataillon in

Sfaturalquartier.

3 u 4. ;Jiarf) Botlenbung ber bei (Sttoeiterung ber

geftung ju etbuuenben Äafematten»Saferne am neuen

Breölauer Xi)oxt unb naef) gertigfteüung beS ®ar*
nifon=$?a$aretf)6, mit rueldjer bie jur $eit <d® 2a«

jarett) benutze Safetne 9er. I. nerfügbar wirb,

bleiben nocfj 595 2J?ann auf 9caturalquartier ange*

toiefen. @8 ift bafjer ber Neubau einer Bataillons*

Saferne nottjwenbig.

3u 5. 5Dte ftäbttfdje Saferne für 724 SLtfann unb

1 $ttoat*(£tnquartierungflf)au$ für 99 -JJiann finb

jur Beibehaltung geeignet. (Sä bleiben rtoct) 2 S?om»

pagnieen ju taferniren, roelcfje jur 3«t in Natural*

quartier liegen.

3u 6. 3ut 3 eit Hegen bie SD?annfd)aften in SRatural*

quartier, e8 ftefjt aber bie (ätbauung eines Sin*

quartiermtgßfjaufeS für 1 Dfftjier unb 116 9Jcann

feitenS ber ©tobt in fixerer 5äu6ficf)t.

3u 8. 32 Sftann ftnb in einer fiSfalifcfjen Saferne,

358 ÜDJann in einem Sinquartierung8f)aufe, 132
ÜJlann in 9laturalquartier untergebracht.

$u 9. S>ie fiölalifcrjen ^afetnen, toelclje jufammen

für 6 ^ompagnieen auöreictjen, finb jum üttjeit fo

mangelhaft unb ungünftig belegen, ba§ (Srfaljbauten

im Saufe ber 3 e<t nöttjig fein roerben.

2 ^ompa'gnieen liegen in 9ßaturalquartier, 1 93a«

taiOon ift einfttoeilen in Scitoenberg untergebracht.

3u 10. 1 ftöfalifct)e« ^afernement für 36 2Rann
unb 82 -ßferbe, 4 ftöbtifcf)e 90?affenquartiere für

407 «Wann, 1 pbtifdjer ©taü für 80 «ßferbe,

6 ^3ricats@inquartierung«häufer für 79 9J?ann unb

tl ^tiöatjtälle für 249 ^ßferbe finb jur SBeibefjal»

tung geeignet.

3« 11. 8 größere $riuats©tallungen für 223 ^Pferbe

finb jur Beibehaltung geeignet. 35ie 50fannfct|aften

unb ber 9teft ber 'ißferbe liegen in Natural*

quartier.

3u 12. S)er Neubau ift für ba8 auö i'iffo heranju»

jiehenbe Bataillon beftimmt.

^u 13. gür bie ^Sferbe jtoeier Sstabron« finb ge*

nügenbe Kommunal* refp. größere '•ßriüatsStaClungen

»orhanben.

atteuftücfe ju ben Ser^anblungen be« Seutftfjen iWeid)8tageS 1877, 12
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23er«

toal=

tungs=

bewirf

ber

3nten=
bantur
be§

2lrmee=

ßorpS.

SBirb belegt mit:

vUll
|
L II In

s
Jfr.

©ornffpn«iOrt.

2 r u p p e n t & e i l.

ber ßonts

pagnieen,

©öfabronö
ober

Batterieen.

V. 14 a.

C.

(1.

geftung ^Jofen . . .

•

Stab, 1. unb 3. Bataillon 2BeftfäUf^en güfilier*3?egiment«

9tr. 37
©lab unb 2. 2lbtljeilung *Pofenf<^cn ^elbartiüerie^egimentß

©tab unb 1 Bataillon ÜRieberfäjlefifäien ftufeartilleriesStegiment«

3lv. 5

12)
12 !

} 32

8)

4

4
2

15.

16.

1 , Bataillon 3. Sfteberfcfjleftfdjen Snfanterie^eghnentö 5Rr. 50

Steitenbe Slbttjeilung Meberfölefifclen $elbartiuerie Regiments
4

3

17. 2, Bataillon 2Beftfälifd)en güfilier^egiments 5Rr. 37 . . . 4

18. ©tab, 1. unb 2. Stellung 9fteberfd)lefifäjen gelbarttUerie*

6

19. Unrubjabt 3. unb 4. (Ssfabron ^ofenfäen Ulanen=5Regiments 9*r. 10 . . 2
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SDaoon ftnb unter*

gebraut in:

ftsfalifdjen

flafer*

ncments.

fontmuna»

Ien unb
prioaten
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tterungä«

Käufern,

©täUen ic.

Wttljin ftnb Äafetnementä Ijerjufiellen
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emerfungen.

20

2

3

1%

2R. 4
6

12

2«. 2

3)1.2

3u 14. 3)ie künftige ©arnifonfiättc Beträgt 5726
Wann, »on benen nacb 2lbjug bet fermöberedjttgten

©elbftmietfjer tt. 5240 Wunn *u tafetniren finb.

Tie al« ftafernen benutzbaren ffafematten unb Jon»

fügen 3>fenfton6räume bieten bei ifjtet jetzigen

fiarfen Uebetlegung Unterfunft für 3836 Wann.
Slnberweitige ffafernementö ober GxinquattierungSs

rjäufer ftnb nierjt ootfjanben. 1404 Wann mürben
bafjer auf 9catura!quartiet angetoiefen fein unb ijl

beefjatö unb jur £>etbeifüfjruna. einet angemeffenen

Belegung bet oorfjanbenen Zäunte 1 Shfernenbau

für 3 Bataillone notf)roenbig.

3u 15. 2 Sinquartierunggfjäufer für 69 unb 96
Wann unb 1 foldje« für 156 Wann ftnb als

ffafetnement« für jufautmen 2 ffompagnieen beijus

behalten.

3u 17. 53 Wann ftnb in firtalifdjen ©ebauben,

220 Wann in ftäbtifdtjen (Stnquartietungefjäufern

untergebracht. 264 Wann liegen in Bürgerquar*
tieren.

$u 18. 3U oen öorrjanbenen unb betjubefjaltenben

fiäbtifdjen ftafernement« unb Stallungen »erben
t>orau3fict)tlicf) nodj im laufenben 3afjre 1 ffaferne*

ntent (für 70 Wann) unb 2 Stallungen (für 2 Sat*
terteen) fjinjutteten. ©iefelben finb als noflenbet

angenommen. (§8 bleiben bann noefj bie Wann«
fcfjaften oon 2 Battetieen ju faferniren.

3u 19. 235 ^fetbe finb in 7 größeren jur Bei-
behaltung geeigneten ^ßtiöat s Stallungen unter»

gebraerjt.

12*



1
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VI. ^rnue - $0*^0.

£)iglofationg *9lent>entngen.

Xtt •'iptan fte^t an SDislofation^ilenberungen oor:

SDie Bereinigung ber 2. (Ssfabron 2. Schleftfdjen 3)ragoner=9iegimeutö 9tt 8 mit ben in üßamslau garnifonu

renben jroci ©öfabronö beffelben Regiments unter Räumung uon ßreufcburg, ber 3. ©sfabron 2. ©djteftfcfjen £>ufaren=

Regiments 9tr. 6 mit ben groei ©öfabronö beffelben Regiments in ^euftabt £5 *©djt. unter Räumung üou £)ber-®logau,

ber 5. (SsEabron 1. ©cblefifchen §ufaren»9tegiments 3lx. 4 mit ben in £)l;lau in ©arnifon ftetjenben jroei @8fabron§

beffelben Regiments unter Räumung von SJMtnfterberg, beö £)berfdr)lefif(^cn getbartillerie=9?egiment3 Sftr. 21 in 9ieifie

burch §eranjicljung ber jur 3eit in ©cfjroeibnits garnifontrenben 2l6tEjeilung unb beä ©äjlefifdjen güfüier=9?egiments

9lx. 38 in ©dnueibnik unter Räumung uon Stachenbacf).

1. ^reu^burg. StUe ©arnifonanftalten, mit Slusnaljme bes @£er§terpur|e§ (®omänen=@runbftü(f), finb ©igen?

t^um ber ©emeinbe. SDer ©taß für 143 ^ferbe, bas Sajaretf), bie ÜReitbafm unb ber Gfcerjterplats genügen ben 2In=

forberungen; bagegen ift bie Unterbringung ber aftannfcfjaften burdjroeg fefjr mangelhaft. 50 SJtann liegen in einem

baufälligen, tfjeilrceife feuchten unb mangelhaft auägeftatteten ©inquartierungähaufe, ber üReft in ©inselquartieren.

2. £>ber=©logau. SDie *ßferbe ber ©sfabron finb in einem größeren, im allgemeinen ben 2Inforberungen

entfpredjenben ©taHe, bie SKanufdjaften bagegen in jum größten Zfyeil fefjr mangelhaften ©injelquartieren untergebracht.

SDie 9)Jontirung§fammern, bie Reitbahn unb ber SDetail-Uebungöplafc finb unjureidjenb. 9?ur ber lefctere ift militärft§=

falifdjeä ©igenthum.

3. 3n 9Künfterberg finb fämmtlidje ©arnifoneinrid)tungen ftäbtifdj, mit 2lu§nalnne eineä für 35 *ßferbe

eingerichteten ^riuatftaHeä, beö ftefalifdien SagaretfjS unb einer fiöfatifd^en §äcffelfammer. 25ie brei größeren ©tätte'

bie ©djmiebe, bie ÜReitbafjn, bie Sftontirungöfammern, bie 2Bacb> unb Strreftlofalc entfpredjen bem Sebürfnijs, roogegen

bie £martieroerhättniffe für bie 9flannf<f)aften ungünfiig finb. $afernen ober 9Jtaffenquartiere finb nicht üorfjanben.

SDer ermiethete @£erjierplafc genügt nicht; ein gujgejrerjterplafc fehlt gänsttdj.

4. ©djroeibntfe. ©ie von ber 2trtiEferie=2tbt^eiIung bemtfcten ©arnifonetnrichtungen fommen ber nerbletben=

ben ©arnifon bejtebungsroeife bem aus Gichenbach h^ranjujiehenben SataiHon ju gute.

5. SReichenbach- SDte jßerbältniffe biefer Snbuftrie* unb gabrifftabt finb einer ©arnifon im allgemeinen

nicht günftig. 2Kit Stusnahme uon 146 9JJann, meldje in einem 9flaffenquartier untergebracht finb, liegt baö 33ataiffon

auf 169 §äufer oertheilt in ©injelquartieren, jutn großen S^eit in 2)aä)fammern. SDer erpachtete ©gerjierpla^ ift unjiu

reichenb unb ungenügenb; aud) ift ba§ Serrain ber Umgegenb für ben SDienftbetrieb ungünftig. @in ©jerjierhaus,

©arnifonlajareth, 2Badjt= unb Strreftlofal, bie ©djiefjflänbe unb bie ©ch>immanftalt finb mititärfisfalifc^es (Sigenthum.



94 'Deu tfcfrer Sftetd)6tag. fflftenftfld Ar, 22« (Mnleifre jux ffaferuiruna be8 ^et^^eere«.)

S8cr-

maU
tungä=

bejirf

ber

3nten=
bantur
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Saufenbe
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2B t r b belegt mit:

er • t£ruppentl)eil.

Slnaaljl

ber Rom*
pagnieen,

(SSfabronft

ober

Söatterieen.

VI. l. 23ernftabt 3. @§fabron 2. ©d)leftfä)en $Dragoner=9tegtment§ Str. 8 . . l

2 a. ©tab, 1. unb 2. iöataiüon 1. ©djlefifcben ©renabiersStegiments

Str. 10 8/
12>24

1. Bataillon 4. Stieberfd)lehfd)en 3nfanterie=Regiments Str. 51 4
b. - 5
c. ©tab, 1. unb 2. Slbtljeilung ©cf)lefifd)en gelbartiüerte « Stegi«

6
d. ©d?Iefifd)e§ Srain-SotaiDon Str. 6 2

3. ©tab, 2. unb ftüfilier=23atailIon 4. Stieberfd)le[tfd)eit Snfanterie*

Regiments Str. 51 8
4. Äofel ©tab, 1. unb 2. SataiHon 3. £>berfd)leftfdjen Infanterie Ste-

gitnents 9?r. 62 8
5. Rreiburg i ©d)leficn güftlier Bataillon 1 . ©cblefifdjen ©renabier Regiments Str. 10 4
6. tfeftung ©lafc .... 12
7. 5, ©öfabron ©d)lefifd)en Ulanen Regiments Str. 2 . . . . 1

8. Steitenbe 2lbtt)eilung ©djlefifctjen gelbarttUerie > Regiments
3Sir. 6

9. . ©utjrau ©tab unb 2. ©sfabron 2BeftpreufHfd)en ^üraf)iers Regiments
1

10. 1 (5§fabron Söeftpreufjifdjen ftüraffter Stegimentä Str. 5 . .
1

11. 1 , @sfabron 2 ©d)lefifcf)en £ufaren Regiments Str. 6 . . . 4

12. 9taiu§lau ©tab, 2, 4. unb 5. (Mabron 2. ©d)leftfd)en SDragonerSiegu
a

13 a. geftung 9Mffe . . . 2. £)berfd)lefifd)es Infanterieregiment Str. 23 121

©tab, 1. unb 2. Bataillon 4. £)berfd)lefifd)en Infanterie Ste» [20
8t

8b.

c. * ©tab unb 2. Bataillon ©ajlefifajen guBarttuerie * Stegunents
4

d. 4

14. Steuftabt ß.=©d)l. . . ©tab, 2., 3. unb 4. ©äfabron 2. ©äjlefifdjen £ufaren > Siegi«

3

15a
A4

b. 1. (Ssfabron 2. ©djlefifdjen SDragoner=9iegimentS Str. 8 . . 1
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3Jttt|)in finb $aferneinent§ tjersufteHert
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»- £ 5.
s 2

8 e m e r l u n g e n.

24

12

3R. ! 2R. % »Bf. l

»Bf. l

20

4

4
4

9». H «Pf. 2

3« l »Bf. 2

SR. l

$f.l'

9R.2

3« 5. ©egenlüärtig finb jiuar nod) 308 Wann auf
»Jiaturnlquartier angemiefen; bie Commune beab*

ftdjtigt inbefj bie je£ige Raferne bis jum gräfjiafjr

1877 burd) einen 2lnbau jur Slufnafjme be§ ganjen

^Bataillons 31t Dergröjjern.

3u 9. £)a3 uorfjanbene sBrtöat«Äafetnement für 51
SfJcann ift nidjt jur fetteren 23etbef)altung geeignet.

3u 10. ®ie 9Jfannftfjaften liegen fämmttid) in 9ca*

turalquartter.

3u 11. 35ie ©tobt beabfidjtigt, ba§ jur 3«t nur

für 56 Wann auSreidjenbe äafernement jur 5luf*

nafjme ber ganjen ©Stabron geeignet ju madjen.

3u 12. 2 ftäbtifdje (Sinquartierungö^äufer fär 192
SRann unb 3 Rommunalftälle fär 270 »Bferbe finb

jur ^Beibehaltung geeignet.

3u 13 b. %üx bie ou§ ©dnneibni^ ^eranjujie^enbe

?lbtf)eitung beS ^Regiments muß ein neues Safer*

nentent mit ©taüung gebaut toerben. Slbgefejjen

Ijiernon werben bei bem mangelhaften baulichen 3Us

ftanbe ber in »Jieiffe oorfjanbenen Äafernen 9Zeu=

bauten im Saufe ber 3«it unoermeiblid) toerben.

3u 14. (äine ftäbtifdje taferne für 152 30?ann unb

2 bergleidjen ©täüe fär 185 unb 151 »Bferbe finb

beijubefjalten.

3u 15. ®a« 3äger*23ataiflon unb bie SDcannfdjaften

ber ©Sfabron finb in fta'btifdjen Safernen unter«

gebraut. ®er ftäbtifdje ©taU fär 47 »Bferbe unb

6 Don »Brioaten ermiet^ete ©taüungen fär jufanu

men 113 ^ferbe tonnen beibehalten werben.
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VI. 16.

17. Oppeln

©tob, 1., 2. unb 5. @§fabron 1. ©dilcfifcrjen ^ufaremSlegi'

güfilier 23ataiüon 4. Dberfdjlefijdjeu Infanterie « ^Regiments

3

4

18. *pie|3 2. 6§!abron ©d)lefif$en Ulanen--9teqiments 9fr. 2 . . . . 1

19a. pfilier - Bataillon 3. £>berfä)lefif$en Snfanterie * Regiments
4

b.
- ©tab, l. unb 3. (Ssfabron ©d)lefifä>n Ulanen » Regiments

2

20.

21.

©cbroeibnife ....
©orjrau £).=©cbl. . . 4. @§fabron ©cblefifcrjen Ulanen=9ieqiment§ 9Zr. 2 . . . . 1

22. 3. unb 4. ©sfabron 1. ©crjlefifdjen gwfaren^eqimentä 9fr. 4 2

23.

24 a.

b.

25.

SBo&Uiu
4, (Ssfabron SBeftpreufjifdjen Slürafjter^eqiments s

Jfr. 5 . <

^ürilier^ataillon 4. ^ofenfcfc-en Infanterieregiments 5Kr. 59

3. ©sfabron SSeftpreufeifc^en Stüraffter^egimehts 9ir. 5 . .

5. (Sstabron 2. ©djlefifctien £>ufarenRegiments 9fr. 6 . . .

1

4

1

1
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3u 16. 3>ie ftübtifcfjen Kafernen für 250 SOfann,

2 ftäbtifcfje ©taüungen fär 98 unb 6 ermict^ete

^>rti)at]tauungen yttr 2iy pjetoe tonnen oetoegalten

»erben. ^Inberiuettige KafernementS'Sinricfjtungen

finb nicfjt Dorfjanben.

l 3u 18. ®ie ©emeinbe baut ein GsinquartierungS*

flau« für 100 Wann, ftür bie ^ferbe ift eine

ftäbtifcfje ©tatfong bereit« oorfjanben.

l 3 ßu 19 a. 2 ^ru)at=@inqnartierung«fjäufer finb für

1 Kompagnie beizubehalten. 3)er 2Jcagijirat fjatte

bie 2l6ficfjt, ein gröjjere« ©e6äube ankaufen unb
jutn Sfafernement fär 274 Wann einJuristen.

35a« ^ßrojeft fjat jeboef) noef) leinen Fortgang
gefjabt.

2 3« 19b. 33on ben beijuöefjaltenben ftäbtifcfjeu ©täf*
len ift ber eine jnmr bautiefj mangelhaft, iebocfj

einfttüeiten noef) jur Seibefjaltung geeignet.

7 1

1

4 — gu 20. 1583 Wann finb jn f'aferniren. ®ie fi«.

falifcfjen Kafernen bieten 9?aum für 934 9J?ann.

Sin ^3rioat=Safernement für 94 9D?ann f'ann Dei=

öefjatten werben. ^ür 555 SWann, für welche

fafernementömäfjige Unterfunft fefjlt, ift ber 9ieuoan

einer 33 atai££on§faferne notfj.uenbig.

9«. 2 3u 22. S)er ftäbtifc^e ©taü für bie $ferbe einer

(S«fabron ift beizubehalten, ein ^rwatftaü für

68 ^ferbe föirb jur Qtit gebaut, für ben 9?eft ber

$ferbe ber 2. ©Sfabron finb ermietfjete größere unb
gute 'ifjriDatftaltungen in 23emi§mtg. ®ie StRann^

fcfjaft liegt üereinjelt unb fcfjlecfjt.

INI

*f. 1

4
1

1

— Tl. 1 — — — — — 3u 23. 1)ie 50f nnnfcfjafteu finb auf Ucatnralqmutier

angelmefen.

Hftenpiicfe ju ben ^crl^anbdmgen be« 3)eutfd)en 5Keid)«tage« 1877 13
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VII. Zitmtt * &ot$&.

$t3lofation3 * Stenfceruugem

@s finb in 2lusftd)t genommen:

©te Vereinigung be§ 2>nfantcrte=9iegiments ^rinj ftriebndj ber SRieberlanbe (2. äßeftfätifdjes) 9tr. 15 in 9Jlinben

burdj §erangiel;ung bes Vataillons aus Vielefelb, bie Verlegung bes 2. Vataillons 1. SBeftfälifdjen 3nfanterte=Regiments

üftt. 13 nad) fünfter unter Räumung oon §amm als Snfanteriegamifon, bie Verlegung bes 2. Vataillons 5. 2Beft=

fältfdjen 3ufanterie=9?egiments Rr. 53 nad) Vielefelb unter Räumung oon ^aberborn als Snfanteriegarnifon, bie Ver-

legung bes 2. Vataillons 6. SBeftfälifdjen SnfautertesRegitnents Rr. 55 nadj SDetmolb unter Räumung oon £ö£ter unb

enbtidj bie Vereinigung ber 5. (Mabron äBeftfätifdjen $iiraffter;Regiments Rr. 4 mit ben in fünfter ftefjenben 3 @§«

fabrons bes Regiments unter Räumung oon 2Barenborf.

1. §amm. SBieberfjolt unter ben 9flannfd)aften bes Vataillons aufgebrochene £flpl;us=@pibemien werben auf

bie ungünftigen £}uartieroerl;ältniffe gurücfgefüljrt. ©s ift in golge beffen bereits im SaJjrc 1874 eine 2lHerf)öd)fte Drbre

ergangen, nad) roeldjer baS Vataillon nad) fünfter ju oerlegen, fobalb bafelbft Uuterfunft uorrmnben ift. ©eitbem

finb groar einzelne größere 9Jiaffenquartiere oon ^ßrioaten ermietfjet roorben, bie ungünftigen ©arnifonoertyättniffc madjen

inbeffen nad) roie oor bie Verlegung befonberS bringenb.

2. 3n ^Jaberborn oerfügt bas Vataillon über 10 größere SJJanufdjaftSquarttere. ©iites berfetben, mit 65

9)?ann belegt, ift baufällig unb erforbert fortroäfirenb Reparaturen. 53 9)lann liegen in einem ^rioatquartier, in meinem

bereits jroei mal £t»pf)us=@pibemten entftanben finb. ©in anberes 9Jtoffenquartier, früher mit 80 SRann, je^t mit 17

SRann belegt, fjat wegen VaufäHigfeit geitroeife aufgegeben werben müffen. 4 Quartiere gu 28, 18, 7 unb 6 SJiauit

finb gleichfalls bautid» in fäjledjtem 3uftanbe, fo ba§ nur 2 Quartiere, — belegt mit je 40 9Rann unb in früheren

«Speichern eingerichtet — einigermaßen ben Slnforberttugen entfpredjen. SDie mit 87 SSHam belegten $afernenräume unb

cbenfo bie fonftigen fisfalifdjen ©arnifon=@inrid)tungen finben für bie oerbleibenbe ©Sfabron unb bas Vegirfs=$ommanbo

gwedentfpredjenbe Verroenbung.

3. 3u §ö£ter ift nur ba§ Sagaretlj fisfalifdj. ®as Vataillon liegt mit 183 3Jlann in brei ftäbtifdjen 9Kaffen=

quartieren, mit 83 SJtann in brei sßrioatfafernements unb mit 246 -Kann in ©injetquartieren. SDie ^Raffenquartiere

unb *ßrioattafernements befielen meift aus baufälligen, ben fanitättidjen 2lnforberungen nierjt entfpredjenben ©ebäuben,

beren Venufcung inbeffen in $olge ber befonberS mangelhaften Vefdjaffenljeit ber (Singelquartierc als Rotljbefjelf .feftge--

fjatten wirb. SDcr ©gergierpla^ ift ungureidjenb unb roirb faft jährlich oon ber SBefer überfdjroemmt.

SDer Vau einer ^aferne für bas Vataillon roirb am groedmäftigften in SDetmotb erfolgen, roo ein anberes Va^

taiffott beffelben Regiments bereits garnifonirt.

4. SCßarcnborf. ®ie ©sfabron liegt in Vürgerquartieren. Von ben fisfatifdjen ©arnifon;@inrid)tungen oer=

bleiben baS SanbroeljrjeugljauS, bas SCrreftgebäube unb ber ©Eergierplafc bem Sanbroe^rbejirfS^ommanbo; ein Sagaret^

baupla^ roirb bisponibel.

13*
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3.

4.

Söielefelb

5. (Ssfabron 2. 2Beftfälifd)en ^ufarenregiments 3lx. 11. . .

% Bataillon 5. 2ßeftfälif$en Snfanterie^egimentö 3lt. 53. .
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Jir. 7

pfilier^ataiUon 7. 2Beftfälif<$en Infanterieregiments 3lx. 56.

l

4
4
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5. SDetmolb <Stab, 2. uub güfüierBataillon 6. 2i$eftfälifd)en 3nfanterie>

8

6 a.

b

c.

©tab, 1., 3., 4. unb 5. (Ssfabron SBeftfälifdjen Ulanen^egü

©tab, 1., 2., 3. unb 4. (Ssfobron 2. SBeftfäUfäen §ufaren=

12

4

4

7. 2. (Söfubron äBeftfaltfa)en Ulan«m sJ(egiinentS 9tr. 5 l

8.

9. Sippftabt

4. (Mabron 2ikftfältfd)en 5lüraffier=5Hegiments 3?r. 4. . . .

4. (Ssfabron 1. 2Beftfälifd)en §ufaren^HegimentS yir. 8. . .

1

1

10a.

b.

c.

s

Sufantcrie^ie.ument ^rtnj griebrid) ber 9fieberlanbe (2. 2ikft»

fältfd)e§) 9ir. 15

1 Bataillon 6. 2Beftfälifd)en Infanterieregiments 9lt. 55. .

2. l'tbtbeilung 2. SBeiifälifdjen gelbartiUerie^egiments 9ir. 22.

4/ 16

4

4

IIa. fünftel- ©tab, 1. uub 2 ^Bataillon 1. 2i}e|tfältfd)en ^nfanteric^eoi*

©tab, 1. unb güfilierBataillon 5. 2öeftfältfd)en Infanterie*
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3u 2. Die nid)t fafernirte tompagnie ift in ©injels

quartieren untergebracht. (53 fdjroeben Verfjanblun*

gen batüber, ob ein als foldjeS aufgegebenes, alteö

Sajaretfjgebäube jur f'afernementSmüfjigen ^Belegung

mit runb 90 Söiunn benugt werben lann. 3n bie»

fem gaüe Würbe ber Neubau einer ^afetne für eine

Sfonipagnie etitbefjtlüf) Werben.

3u 5. Der Neubau ift für baS aus §öjter fjaans

jujiefjenbe 5ßataiflon beftimnit.

ßu 6. @S ift im Safjre 1872 oerfudjt Wütben, bie

Safernen in ber Kafetnenftrafie, weldje Don bem

^üfilier => Regiment 9er. 39 unb einem Sfyeil beS

UlanenRegiments Jcr. 5 benutzt werben, nad) bem
Bereiteten SBtodfijftem erbaut unb fet)r ftatf oer*

brauet finb, ju oerfaufen. Der SSerfucfj ift bamats

gefcfjettert; feine 2öieberf)olung jtt geeigneter $eit

wirb fiefj empfehlen. Dabei roirb ftcfj möglidjerweife

ein (SrlöS erjielen laffen ,
weltfjer aud) bie Sofien

ber in SluSftdjt genommenen Safernenbauten für

2 Sompagnieen unb bie ^ferbe oon einet (S^fabron

öoüftänbtg ober bod) narjcjit beeft.

3u 7. Die ^ferbe ber öäfabron finb in 5 oerfdjte*

benen "ißnuatftaflmigen untergebracht, roetcfje bie ©tabt

im Satire 1867 auf 12 3afjte im SBege beö 33er«

trage beferjafft fjat. Von ber fpäteren SBiUfäijrig*

feit beS (SigentfjümerS, fowie oon bem ferneren ®nt'

gegenf'ommen ber ©tabtgemeinbe, welche erfterem

ju beut tarifmäßigen ©errufe nod) aÜia[)ttictj crt)e6=

lidje 3"fd)üffe geroätjren muß, tjängt ba8 Verbleiben

ber ©afabton in (Selbem ab.

3u 8. 33ei Verlegung beö Infanterie »5Bataiöon8

werben bie oon bemfelben benugten Ouartiere für

runb 80 9J?ann in ber Sauatlerie=Kaferne jur §er«

ftetlung einiger SBofmungen für uerrjeirotrjete Unter»

Offiziere unb jur befferen Unterbringung ber SDcann;

fcfjaften ber Sefabrou oerfügbar.

3u 10. 619 Wann ber fünftigen ©arnifou roürben

auf ''Jlaturalquartier angeroiefen fein. Der Unters

funftßraum foCt burefj ©r[)öf)ung unb ©rtueiterung

ber DefenfionSfaferne gefd)affett werben. Da8 53 au»

projeft ift bereits ausgearbeitet.

(Sin sJceubau für bie alte, ööüig «erbraudjte

Domrjoftaferne ,
toeldje mit 128 Wann SlriiHerie

belegt ift, roitb fid) nidjt lange met)r oerfdjieben

laffen.

3u Ha. Der Neubau ift für baS aus Jpamm b,er»

anjujietjenbe Bataillon beftimnit.
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Söcr-

roah
tung8=

bejirf

ber

3nten;
bantur
beö

Slrmec
ßorpö.

aßirb belegt mit:

Skufenbe
©rttntfptt ©rt.

Gruppe n II) eil.

2lnja^l

ber Storni

pagnieen,

ober

Satterieen.

VII. Hb. ©fünfter ©tob, 1., 2., 3. unb 5. @«fabron 2öeftfälifd)en Hüraffier=

4

c.

d.

12 sJJeuljauö .....

©tab unb 1. 2lbtl)eilung 2. SBeftfälifdjeit gelbartillerie^egt;

2Beftfälifä)e§ Srain^ataillon 9ir. 7

2., 3 unb 5 @§fabron l. SBeftfälif^en £ufaren »Regiments
9hr. 8

4
2

3

13.

14

©tab unb 1. ©öfabron 1. ätfeftfälifdjen §ufaren * 9iegtments

Vit 8
güfilier^atatUon 1. SBeftfäUfdjen Infanterieregiments 9lx. 13

1

4

15a.

b.

c.

gefiung Sllefel '.
. . ©tab, 1. unb 2. Bataillon 7. SBeftfälifdjen Infanterie =9fegi=

ments 9ir. 56
8. 2Befifältfd)e<s Snfanterie^ieqiment 9lx. 57
©tab, 1. unb 2. Slbtljeilung jßeftfäUfdjen gelbartillerie ^egü

©tab, 1., 3. unb 4. Kompagnie 2Beftfälifd)en gu&artillerte»

12 |20

6

3
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S5aoon finb unter=

gebraut in;

ftßlaUfdjen

ßafer»

nemcni«.

fommuna«
len unb
privaten

©tnquar«

tierungö-

Ijäufern,

©täUen je.

SDlttfnn finb äafernements ^erjufteOen

für:

c
«.
es
»-

£o

,

co

CD
i-. s
Ä <u

SS «-»

s

jO
C
<u

'S .2
«32 J-»

CSwo» a

OS
° es

•2 g

tu
-O OK

5 °

cs „.

3 s=

«na
S c

E 2
öS

S e m f r f u n 9 e n.

3 u Hb. Safernement unb «StaHung für bie oufl

SBarenborf rjeranjujtefienbe (Sölaoron wirb biöpombei

nad) (Erbauung einet $aferne für ba$ j£rain*Ba=

taiöon; conf. 11 d.

11c. £>te ^rtiflerte»2lbtf)eUung ijl auf 4 üer*

fdjiebene, bt« ju 950 SReter Don einanber entfernte

^afetnen angeroiefen, welcfje — um ^caturatquar»

tiere tiictjt in 2lnfprucb, nehmen ju müffen — gegen

bie Beftimmungen mit 108 50cann überlegt finb.

35te gafjrer einzelner Batterieen liegen toeit von ben

©täden itjrcc 'ißferbe, was ben £)ienflbetrieb er=

fcfjwert unb 6enacr)tr)etligt. IDaju fommt, bog bie

©ebäube ftcf) jum Strjeil in befolatem guftanbe be;

finben. ®er Neubau einer Saferne ift in Slueficrjt

genommen unb wirb bie Bewilligung ber Littel

anderweitig beantragt werben.

3u 13. 25er oon bem Infanterie» Bataillon benutzte

Üfjeil ber ^aoaüerie«^aferne wirb jur Untetbtin-

gung beS i'anbwefjrjiammeS unb ju Delonomie-

jwecfen eerwenbet werben.

3u 15 a. SBegen ber mangelhaften unb beengten

Bürgerquartiere unb im 3ntereffe ber jtarf be»

lafteten Duattiergeber ift ber Neubau befonbetf?

bringenb.

i
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VIII. %tmtt'&ox$&.

2)cr oon Bielen «Seiten unb bei ©etegen^eit ber britten SBeratljung beS ßintiüurfs eines Sßacfjtrags jum 9tei<ijsf)au6=

ljaltS:(5tat für 1875 (Sifcung vom 18. SDejember 1874, ©. 818 ber ftenograpljifd)en 33erid)te), audj aus ber ÜKttte beS

SReidjStagS geäußerte SBunfdj, bafj neben bem §ufaren=9tegiment ein Snfanterte^ruppentljeil in SBonn garnifonirt unb

ben bortigen ©tubirenben bie Erfüllung ifjrer aftinen 2)ienftr»fliä)t liierburdj erleichtert roerbe, l»at ju bem *ßtan ber 33er=

legung bes ^Bataillons aus 3ülicf) nadj SSonn geführt. 3)ie gegenwärtige ßaferne beS Bataillons in Sütitf) finbet für

bie bort oerbleibenbe 2Irtillerie=2lbtljeilung 33erroenbung, ba bie oon ber lefeteren pr 3eit bewohnten ©ebäube jur bauernben

Senkung fidj nid)t eignen.

£)b unb meldje SDiSlotationS^enberungen im Sufammentjange mit ber Verlegung bes 4. ®arbes©renabier=

Regiments Königin »on Noblenj naeft, ^Berlin (ftelje ©. 3) ju »erfügen fein werben, unterliegt nofy ber (Srroätjung.

£)ie ©ntfdjeibung wirb erfolgen, beoor für biejenigen $ruppentf)eile, bereu Verlegung nad) fioblenj etwa in $rage fommt,

an iliren bisherigen ©amifonorten Sauten in Eingriff genommen werben.

9

\

Üitfiiftiiite jh bni ^trfjnitbiungen bt* £nitjrf)ai 9f«'i)«tag«S l«t
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93er=

roal*

tungö*

bejtrf

Snten*
bantur
be§

Slrmee»

Äorp».

2B i r b belegt mit:

£oufenbe

9tir.

©ornlfon = .Ott.

Sruppentijetl

2ln*ol)l

ber Äom*
pognieen,

©sfabron«

Saterieen.

VIII. l.

2 a. Sonn

©tob, 1. unb güfllier • SatoiHon 2. 3lb>inifd)en Snfontrie«

2. Satoillon 2. D^etnifcfjett Snfonterte^egiments 5Wr. 28 .

8
4

b. ßömg§:£ufarem9?egtment (1. Slljetmfäje«) 3^r. 7 .... 5

:*a.

b.

c.

d.

e.

geftung ßoblcnj unb
etjrenbreitftcm . .

*

öiud, i. uno jjU]Uiet j Jöuiuiuon o. ytijetniicijett „suianienes

©tab, 1. unb 2. 2lbtl;eüung 1. 9tf)einifd)en gelbartillerie 5RCs

©tob unb 1. Bataillon 3tb,einijd)en ^u&artiQerie « Regiments
9lr. 8

8)

6

4
4
2

4 a. geftung Köln ....
12136
12i

• b.
•

c.

5a.

b.

6.

^eftung SDeuk . . .

©tob unb 1. 2tbtf)eüung 2.
s
Jlljeimfä)en gelbartillerie • Siegt*

©tab, 2. Kompagnie unb 2. SBotaiüon 2BeftfäUfd)en %\\&

2. abttjeilung 2. 9l&eimlcgen ftelbartiHerie * «Regiments 9ir. 23

4

5
5

4

4

7.
.

SoorbriicEen .... 5
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£>at)on finb unter*

gebraut in;

ft&falifdjen

ßafer*

nements.

fommuna:
le:t unb
prioaten

©inquar*

tierungS»

Käufern,

©tätlen ic.

aJIit^in finb ÄafernemeniS be^uftelTen

für:

o

jO

S.2i

o
S-» •

fc» .5=O *-»

ä ^

C

j

s-SJ

I
£r-«-*

5 >-»° a

I

o 5=

jO <s>
;

es

£ 2OM

8 e in e t E u n ü e n.

20

34

5

4

an. 4

5
*f- Ii

2a. gür ba« 3nfanterie»S8ataiHon festen fämmt»
lictje ©arnifon»@inrid)tungen (ftefje Seite 63).

3« 2b. ®ie SRannfcfjaften unb ^ßferbe einet (Sefas

bron finb in (Sinjelquartieren unb fleinen jerfireut

liegenben ©täüen fo ungenügenb untergebracht, bajj

bei Neubau einet ffaferne ncöfl (Stallungen befon»

berä bnngenbeS Söebürfnijj iß.

3" 3. ÜDie Safernenräume in Koblenj Befielen jutneift

au« Äafematten mit allen benfelben beiroofjnenben

Uebelftänben jutn Efjeil au8 ftjcfjroerl« » ibaracfen.

<Sie finb bei ber jefctgen ©atnifonfia'tfe in fjotjem

©rabe übettegt. ©te (Simüfjtungen jut oerbeffetten

Safemirung bet Unteroffiziere fjaben nidjt uollftanbig

burcEjgefütjtt werben fönnen. sJiad) eingetretener 53er»

minberung ber ©urnifon werben bie fretwerbenben

Sfäume jur befferen Unterbringung ber oerbleibenben

Gruppen jur ^ertcenbung fomtnen.

3» 4 a. Sine Staferne ift im 93au. 9cad) gertig»

ftellung berfelben bleiben noctj 2 tompagnieen unters

jubringen, ©elingt eö im gufcimmfnfjdnge mit ber

Örroeiiecung bei- g-flunij Umerfümmen für btefelben

ju befdjaffen, fo wirb ber tjier Dora,efer)ene 45au
entbetjrlidj.

3u 4 b. Sin Jrjeil bc8 Artillerie* ftafernement« ift fo

baufällig, baft ber Umbau fcfjon m näctjfter ßeit er»

folgen muf}.

3u 6. £)te ^J3ferbe einer Sßatterie finb in privat*

ftäHen untergebvactjt. Die im SaJjre 1740 erbaute,

oon ber Ütiiücrie * Abteilung benugte alte 3ioer»

faferne ift fefjr fctjlecrjt unb muß *um Slbbrudi be.

fignitt Werben, giir bie 9J?annfd)aften roirb bie fegt

oon bem ju uerlegenben 3nfanierie. Bataillon benitgte

neue ^Roerfaferne bisponibel. 3n ber ^ät)e berfelben

wirb bemnäct)ft ©taüung für fämmtlicrje ^ßfetbe ber

Slbttjeilung ju bauen fein. ®ie Soften beS ^eu=
baue« Werben ben 3Serfjuföerlö« ber alten ^afernen
unb ©tallgebäube norauSfidjtltcr) nid)t übetfdjteiten.

14
'
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23er»

roaU

tungö*

bejtrl

ber

3ntetu
bantur
bes

2lrmee»

ßorpfi.

2ß i r b belegt mit:

Saufenbe
©artttfpn«iOtt.

2ruppentt)eil.

änaabj
her Onttts

pagnieen,

(Söfabron*

ober

SBaterieen.

VIII. 8 a. gefturtß ©aarlouis . . 12

b. • 9teitenbe 2lbtf)eUung 1. SRb^eimf^en gelbartiHerie » Regiments
5Jr. 8 3

9 a. ©tab, 1. tmb ftttfilier Bataillon 7. 3t^eimfc^en Snfanterie*

Regiments 9?r. 69
©tab, 1. unb ftüfilier - SataiUon 8. 3lf)eimfd)en Snfanterie-

8 }

16

b. 5

10.

i

4
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Staoon ftnb unter«

gebraut in:

fUfalifdjen

flafer*

nements.

2JMt&in finb Rafernements ^erjufteaen

für:

fommuna*

ss

C?
S-» äo

Ien unb o
JQ

prioaten c &>Ä
©inquar«

tierungö* E«
ö J-*

co
s->

terieen iUerie.

Käufern, o-Ä
£ 5

JQ
a

©täüen 2C.
**-»

© 83
a

ja

tto

2 3
SÄ-

5* S

4»
fr»o
JO

jO

SS
o>

Co
<i>

'S a>

§~o ä
es

»- j; o

es

"S .

5 8

si$ e m e r f u n g e n.

12

an. 3

12

h

2

3u K (Sin Sfjeit bet über 200 3af)re alten ftafernen

in ©aotloui« fängt an baufällig ju »erben.

3 u 8 b. Sine reitenbe ^Batterie fjat roegen mangelnbet

Stauung proniforifcb, au« ©aarlouiS netlegt »erben

tnüffen. über Neubau eine« ©taße« iß fefjr brin*

genbeS (Srforbernijj.

^u 9a. Die toorljanbenen, überbieS alten auSgenufcten

Sfafetnen finb ju fiarf belegt; 200 ÜJlann finb nietjt

fafernirt. @S ift erforterlicf), bog für 1 SataiUon
neu gebaut roirb.

3u 10. 5Die fißfalifctjen, urfprünglitt) nicejt für ifjren

ledigen Qtotd befrimmten Safernen finb alt unb
roenig günjiig eingerichtet; bei üjrer leicfjten 33auart,

jutneifl in gactjtoerf, erforbern jte fetjr ertjeblüfje

UnterfjaltungSloflen.
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IX. ^twa^Äotp0.

SMSlofattonS * Weiterungen.

@§ rairb beabftdjtigt

:

bie Bertegung bes 2. S3ataiffotiö ©djlesraigfdjen 3nfanterie=9tegimentS 9fr. 84 nad) §abersleben unter Räumung

von 2lpenrabe, beS 1. Bataillons beffetbcn Regiments von Flensburg nad) ©djlesraig itnb bes 2. Bataillons ©d)leSraig=

§olfteinfd)en $üfilier*9iegiments Stfr. 86 nad) Flensburg unter Räumung von Sluguftenbitrg
;
ferner bie Sereinigung Des

©rofcherjogltd) -ättcdlenburgifcben $üftlier=9iegimentS 9fr. 90 in 9loftocf unter Räumung von 2BiSmar, beS ©djleSraig--

§olfteinfd)en SDragoner^egiments 9fr. 13 in Flensburg burd) §erangief)ung ber jraei (Ssfabrons aus §abersleben unb

beS £>annooerfd)en §ufaren=9tegiments 9fr. 15 in SßanbSbecf unter Räumung von 3t$ef)oe.

1. Su älpenrabe ift bas Bataillon in jum S|eit mangelhaften ^ricatquartieren untergebracht. 3nt (Sigeu=

tfwm beS 9JJilitärfisfus befinben fid) bafelbft nur bas auf ftäbtifc^em ®ruub unb Boben aufgeführte 21rreftl)auS, ber

spuloerfd)uppen unb bie ©djiefjftänbe.

SDie Berlegung beS Bataillons nad) §abersteben fott biefer ©tabt, raeldje einer ©arnifon bebarf, als ©rfa^ bienen

für biejjur 3eit bort garnifonirenben beiben ©SfabronS. SDie SDislofation ber teueren nad) Flensburg empfiehlt fid)

Dornebmlidj behufs ^onjentration bes Regiments, aber auch aus 9tüdftd)t auf bie für tanaHerie nidjt geeigneten ©ar-

nifonuerbältniffe t>on §abersleben.

2. Stuguftenburg. SDas ©cblojjgebäube nebft 3ubel)ör, bis uor fur^em mit einem 3nfanterie=BataiHon belegt,

ift fef)r baufällig, überbies befdjranft unb ungefunb. Sie ©rmietljung oon ©ffijierquartieren ftöfjt in bem nur etroa

500 ©inrcobner unb 80 Käufer jaljtenben £>rte auf faft unüberrainblidje ©djroierigfeiten. 9JHt 9tücrTtdjt hierauf ift bas

Bataillon nad) Flensburg »erlegt unb bie 2>nfanteriebefa£ung lefcterer ©tabt bis gu bem 3eitpuntte auf brei Bataillone

oerftärft, rao nad; gertigftellung bes im Bau begriffenen 9iegierungSgebäubes ju ©djlesraig bas ©d)loj3 ©ottorf für

^afernementSjroecfe träHig verfügbar fein rairb.

3. SBiSmar. ®ie 9ftannfd)aften beS Bataillons liegen in 9iaturalquartier. 3m ©gentium bes 3JiiütärfiSfus

befinben fid) bas @£ergierbaus, ein ©jcrjierplal, jraei ©d)ie§ftänbe, ber 9Mitär=Begräbnij3plafc unb baS Sajaretf). 2We

übrigen @inrid)tungen finb ermietl)et. SMe bisher für eine 9Jfenage=2lnftalt, bie 9Jiontirungsfammem unb SnftruftionS:

Iofale benufcten Sfiäumlidjfeiten im gürftenfjofe finb gefünbigt raorben.

4. Sfeefioe. 3nt ©igenttjum bes 9JtilitärftSfus befinben fid) nur eine ©tallung für 37 ^Jferbe, ein 9Kon=

tirungsfammergebäube, eine Söagenremife unb eine bebedte Reitbahn; baS Material ber [enteren fann üieüeid)t für gleichen

3roecf in SBanbsbecf roieber Berroenbung finben.

SDie -äflannfcbaften ber beiben ©sf'abrons finb in Bürgerquartieren untergebracht, raeld)e tro£ bes von ber ©tabt

jum ©erois gezahlten 3ufd)uffes jum größeren %f)tite öen SCnforberungen nicht entfpred)en. Bon beu ©tallungen ift bie

größte — für 104 ^ferbe eingerichtet — feucht unb bumpfig, auch öie übrigen ©tallungen finb mit raenigen Stusnahmeu

oon mangelhafter Befdjaffenbeit. SDer gepachtete ©fersierpta^ ift nid)t grojg genug.
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83er *

maU

bewirf

ber

Sutern
bantur

beö

2lrmee-

ftmfenbe

s
Jir.

©arnifon^iOrt.

2B i r b belegt mit:

# r u p p e n 1 1) e i l

2Imaf)l

ber Roms
pagnieen,

©öfabron«
ober

SBaterieen.

l.

2.

3 a.

b.

4.

7.

8.

9.

10.

11.

I2a.

b.

13a.

b.

14.

9Illona

Bremen

Flensburg

|>aberöleben

Hamburg .

§arburg
Siiel .

'

. .

. . .

Mubtr>igSlnft

Öiibecf . .

Motto . .

Jieumünfter

JZeuftreliti .

^ardunt
Wenbsburg

1. 2t)üringifdtjes Infanterieregiment 9ir 31

©tab unb 1. Bataillon 1 . §anfeatifcrjen 3nfanterie:9tegimentfi

9hr. 75
Stab, 1. unb 2. SBataillon ©djleSroig > g>olfteinfd)en ^üfiliet*

Regiment« 9tr. 86

©$le8roig-'£>olfteinfd)e§ S)ragon<?r- Regiment 9tr. 13.

2. SataiUon ©d&leStmgfcrjen Snfanterie^Jtegiments 9ir. 84. .

©tab, 1. unb 2. Sataülon 2. §anfeattfd)en Infanterie =9tegt*

ments 3lx. 76

2. Bataillon 1. §anfcattfcben Infanterieregiments 9tr. 75.

güfilterbataillon §olfteinfc^en Infanterie Regiments 5Rr. 85.

©<J)leSroigfd)es ^ufjartiUeriebatatllon üftr. 9

1. ©ro^b.erjogli^ SJiecElenburgifcbes SDragoner^egiment -Kr. 17.

güfilier Bataillon 2. §anfeattfd)en Infanterie * Regiments

3?r. 76

2. SIbtbeilung £>olfteinfcfc.en gelbartiUerie^egiments STCr. 24.

2. »ataiHon §olfleinfd&en Infanterieregiments ftr. 85. . .

Sieitenbe Slbtfeilung ©d)lestmgfcben gelbarttüerie Regiments

5Rr. 9

2. Bataillon ©rofe bereiter, Meälenburgifdjen ©renabter^e:

gimentS 9lx. 89
2. Batterie ber 1. (®ro&&erjogli$ 2flecf[enburgifd)en) 2lbtf)eü

lung £olftetnfd)en RelbartiUerieregiments 9k. 24. . . .

2. ©rofeberjoglicb Mecflenburqifcfc.eS 3)ragoner=9tegiment 3lx. 18.

©tab unb 1. üBatatUon §olftetnf$en Snfanterie Regiments

3lr. 85
©tab unb 1. SlbttjeUung ©cbjesnrigfdjen gelbartitterie * 9tegi*

ments 9ir. 9
©d)leSnrig=§olfteinfd)es Pionierbataillon 5Rr. 9

@$le«imgs#olftemfäe8 £ratnbataUIon 9ir. 9

12

4

8
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2)ooon finb unter-

gebracht in:

ft«faltfd)en

$tafer*

nement«.

fornmuna«

Ien unb
»rtoaten

©inquar«

tterungs»

tjäufern,

©fallen ac.

j=>

£

für:

£>
S
o>-—

'

6to "i>

fr»
a>
jO

:n

ber
tiücrte

Cow
JO
CS
«-»

SS)

eu *»

n c
ö £

3
feto
>->
«>
JO
e
o .

"S .2
cn »->

»•9

2 «

gj2 S
.2* jo'en
S c£

S «5

OS»

JO

c
G

*«-»

C .

CSj HS»

II

Semerfungen.

W. 2

4

m. 2

3u 1. Die ootljanbenen 4 Äafeuumentß finb für

6 Sompagnieen auSreidjenb, bie übrigen 6 Sortis

pagnieen liegen unter fefjr ungünßigen SSert)öttniffen

in SBürgerquartieren. Die ermähnten Safernement«

finb nacfj Sage unb baulid)er33ef0)affenfjeit jur bauern«

ben 33ei6erjaliung nicht geeignet; bie Sojren be8

erforberlid)en (Srfa£e8 finb jebodj t>orauöficf|tIicr)

burd) ben 33erfaufSerlö8 ju beeren.

3« 3b. Der Neubau eine« Safememcntö für 3 @«s
fabronS in Flensburg roar bereits burcfj ba8 @efe£
oom 2. Sfuli 1873 genehmigt, tonnte jeboct) nicfjt

ausgeführt roerben. (©ielje Beilage 1 jum ^eicfj«'

t)au8r)alt«*@tat für 1876, ©ehe 78 ju g unb 2In=

tnerfung auf ©ehe 82 ebenba.)

Durdj bie Sonjentrirung be« ganjen Üiegiment«

in ftlenöburg (fiefje ©ehe 69) roirb nunmetjr ber

33au für 5 @8fi>bron8 erfotberlid) unb ift ber un*

günfiigen Quartierüerr)ältniffe roegen bringenb notfj*

toenbig.

3u 4. 33ier jur %tit als (SinquartierungStjäufer für

jufammen 193 Ucann benutzte ©peidjergebäuöe fön»

nen voegen if)rer SÖauatt, Sage unb inneren (Sinrid)*

tung nicfjt beibehalten rcerben.

3 u 8. (Sine Unterbringung in 93ürgecquartieren ift

in biefem roeit auSeinanber liegenben Orte nur

unter großen 9cadjtf)eilen ausführbar, roürbe jebocrj

nicfjt länger ju nermeiben fein, ba baS proüiforifd)

geroäfjlte 3lu«tunft8mittet, ba« Bataillon ttjeit« in

Sefje in einem ehemaligen Slrmenfjaufe, ttjeil« in

S3remcrt)aoen in einem ehemaligen ^tuSroanberungS*

häufe miethöroeife unterjubringen, — abgefetjen

non ben baulichen SDMngeln biefer ©ebäube —
für bie 2luSbilbung ber Gruppe fo nachtheilig

ift, bafc bie fdjteunigjre Slbhülfe bringenb geboten

erjcheint.

3u 11. ®ie «orhanbenen ^ßrittattafernement« bieten

für bie 3Jcannfcfjaften non 2 33atterieen feine Unter=

fünft.

3« 15. Die uorfjanbenen 24 flehten Safernement«

fogenannte 33aracfen, roelcfje hinter ben 2Bäüen Iie=

gen, finb für 1277 Sftann außreichenb, es bleiben

iebocfj noct) 207 2ftann ber ©arnifon unterjubringen,

für roelcfje ber Neubau befiimmt ift.

Söei ber nngefunben Sage unb Einrichtung, fo»

'Ättenpcff ben ©erfjanbiimgen be« ©eutfdien 5Heicf)«tacie3 1877. IS
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SBer-

xoaU

tülXQi:

bejirf

Uc L

3nten=
bantur
bes

Slrmees

$orpS.

2B i r b belebt mit:

Saufenbe

Nr.

©arnifoit:©rt.

Sruppentfjeil.

In^i
ber Roms
pagnieen,

(Söfabronö

ober

Scüterieen.

IX. 16. Stoflod ©rofjtjeräoglicib, SWedlenburgifdEjeS güfüier*5Regünent -Jir. 90 . 12

17 a.

b.

(Stabil, unb güfilier* Bataillon ©cbjesroigfdjen Infanterie*

^ufaren^egiment $atfer granj Sofept; r>on Defterreiä), ßönig
8

5

18 a.

b.

19 a.

b.

gefiung ©onberburg .

©tob, 1. unb 3. SöatatQon ©rofjfieriogüdj üüJetflenburgifdjen

®roBb.erjoglid5 ^edlenburqifc^eä 3äger'33atatHon 9tr. 14 . .

3tegunent<3>©tab unb ©tab," 1., 3. unb 4. Batterie ber 1. (®rofj=

fcjerüogüd} -ättecflenburgtfcrjen) 2lbtb,eilung §olfteinfd;en fjelbs

Qttillerie^eatments 9ir 24
3. ^Bataillon ©cbjesroig golftetnfdjen güfilier = Regiments

2. SataiHon Pommerjdfjen gu&artillerie* Regiments üftr. 2 . .

i*

3

4
4

20 a.

b.

^üftlter = SöataiHon 1. ©anfeatifdjen Snfanterie * Regiments

2. aibtfteilung ©d)le§nrigfd)en gelbarttUerie«Regiments SRr. 9 .

4
3

21. 5
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SDaoon finb unter»

gebraut in:

fis!alifd)en

Jtafer*

nements.

fommuna»
Ien unb
prioaten

(Sinquar*

tierungS«

Käufern,

Staden 2c.

äJUtljtn finb ßafernements tjerjufiellen

für:

o a

OS»

eo
s->
JO
CS
»-»
HS»©

SS öl

q> —

*

ig
*S SS

et «

rs

,2 5

2 s=

.Sä «
C e *i

cd «s

iö e nu t { u n g e n.

4
9W. 5
s

43f. 3

12

3 —

tüte bem mangelhaften baulidjen 3u ftflnbe ber öor*

fjanbenen Rafernementß roerr>en überbieö fcfjon in

näcfjftet 3u'un
f
l Weitete 23auten unüermeiblicfj

Rietben.

ßu 16. 3)ie $ur gett 2 Sataiflone ftarfe ©atnifon
liegt in 9caturatquartier. ®a« brüte Sataiüon roitb

üon 2Bi8mat fjetangejogen (fietje (Seite 69).

3u 17a. unb b. StRit SBoöenbung be8 neuen Sfa*

gierungSgeböubeS Werben alle 9fäume be8 ©cqloffeS

©ottotf ju ßafetnementfyroecfen Disponibel. @8
tonnen bafelbft 4 Sompagnieen Infanterie, fnroie

bie Sftannfcf/aften üon 5 unb bie ^ßfetbe uon 3 @$s

fabronS untergebracht werben.

$u 18 a. 3)ie fiabtifc^en SinquartierungShäufer bieten

für 364 SD?ann feine Untertunft. Severe liegen in

S3ürgerquartieren.

3u 19a. unb b. £>ag ©djloß ju ©onberbutfl bietet

8taum für 620 Wann, fo baß noeq für 343 Wann,
rotlcfje auf ^Jcaturalquartiere angeroiefen finb, fta*

fernement ju befetjaffen ift.

Su 20. 234 Stfcann ftnb jut 3eit auf 9caturalquartiet

angewiefen.

3u 21. SDie gegenwärtige ©arnifon ijt in jiäbttfdjen

Äafernen unb (Stallungen untergebracht, ©er Sßeu»

bau ift für bie aus 3§ef)oe fjeranjujiehenben jvoei

(SefabtonS beftimtnt.

15*
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•

£)b unb roetdje $)i§Iofation§=2lenberungen im 3ufammenr)ange mit ber Verlegung bes 3. ©arbe-SRcgimcntö ju $ufj

tum gtannooer nadj ^Berlin ju »erfügen fein roerben, unterliegt nodj ber ©rnmgung. SDie ©ntfdjeibung wirb erfolgen, be=

nor für biejenigen Truppenteile, beren Verlegung uadj £annot)er circa in $rage fommt, an ifjren bisherigen ©amifon=

orten Sauten in Angriff genommen werben.
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5üer.

wab
tungä=

bejirf

bet

3nten=
bantur
beö

3Inneei

KorpS.

9fc.

©arnifpii = ßrt.

1

SBirb belegt mit:

Jruppentljeil.

2lnjab:i

ber ilom«

pagnieen,

issiaorons

ober

33atterieen.

X. 1. 2lutid) güfilier= Bataillon öftfrteftfdjen Snfanterie^Jtegimentö dlx. 78. 4

2. $lan!enburg .... 2. Bataillon 4. 9Jtogbeburgtfd)en
l

3nfanterie= sJiegiment& 9fr. 67. 4
3 a. iöraunfdjroetg . . . (Stab, 1. unb ftüftlier^-öatatllon 4. s]Jtagbeburgifd)en Snfanteries

8

b. ^erjoglid)
s
-8raunfd)iüeigifd)e<s §ufaren^egiment 91t 17 . . 5

4 a. Seile 1 u

b. ©tob unb 2 Slbtbeiluna 2 ^annoüeridien >?elb£itttlletic»9^e(ii-

4

5. (Sloppenburg .... 2. unb 3. (Ssfabron ©Ibenburgtfdjeu SDragoner * 9tegtment§

9ir 19 2

6. ©inbed pjilter^ataillon 2. £effifd)en Infanterieregiments 9?r. 82. 4

7. @mben ©tab unb 1. Bataillon Sftfriefifdben Infanterie * Regiments
4

8. ©tab unb 1. iBataillon 2. £effifd)en Infanterie Regiments
4
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Xavon finb unter*

gebracht in:

•üttitlnn finb KafernementS ber^uftellen

für:

fiöfalifdfen

uctnents.

fomtnuna=

leu unb
prioaten

(Sinquan

tierunqß'

Ijäufern,

©täUen 2c.

ss

j->
Oi
JO
es

Ol

'S ^
es i->

5 5o ö

o
3-»

jO
a
an

J-»
o>
JO

s

Sa
ig

•5
»-» . S
W.H JO
2i SS

—ö a>5
'S 'S .22

-C£S es «
53 SS

1 S -S

2 ss

es g

c «

S- £i S
ss

O Cja
öS

«s»
a>
JO

SS
Oi
o>

"S .

CK <#>

S ss

5 2
öS

8*

S c tn e t t ii n ü mi.

10

m. 2

2

sw. 2 -

3W. 2

3 u 1. £>ie ttorfjanbenen 3 Kafemen teilen jur Unter»

bringung beS ©ataiüonö nictjt ooflftänbig au8 unb

finb ftarf überlegt. 23efonbere ©tuben unb ©peifes

fäte für Unteroffiziere festen. 3)ie Kaferne II. für

98 SDtann, im 3afjre 1731 erbaut, ijt fetjt 6au=

fäCttg. 2Benn jte aufgegeben werben muß, wirb ein

Neubau für 150 SDiann notfjwenbig.

3p 2. 101 SJcann finben in ber Kaferne, obgleich

biefel6e überlegt ift /
leinen s

.J5lajj. Sie non benfeU

ben benutzten iSinjelquartiere finb mangelhaft, ©er
Neubau einer Kaferne jüc 1 Kompagnie ijt btinglicf}.

3u 3 b. S)ie ©tnquartierungSrjäufer für bie SDcann*

fdjaften jweier (§6t\ibron8 finb jwar nictjt als

bauernb anjufefjen, bie ©tabt beabftdjtigt jebod) an«

fiatt berfelben eine Kaferne neben ben benutzen fom*

munalen ©täüen ju erbauen. (Stwa 50 Ißferbe

finb einjeln in 'jßrumtftänen untergebracht.

3« 4a. 3Me SDZannfdjaften öon etwa 2 Kompagnieen
liegen in 93ürgerquartieren.

3u 4b. Sin (SinquartierungÖhauS für bie SJcanr.s

fcfjoften öon 2 SSatterieen ift mangelhaft unb beS*

halb jur SBetbefjoltung nicht geeignet; überbieS ijt

feine fernere 23enu§ung aud) nidjt f)inlänglidj ges

fidjert.

3u 5. 2)ie SDtfannfdjaften beiber (SSlabronS liegen

in mangelhaftem Raturalquartter.

3u 7. 3roet Kompagnieen liegen in mangelhaftem

Raturalquartier, eine Kompagnie ift in einem lorn*

munalen Kafernement, eine Kompagnie in einer

^rinatfaferne untergebracht. Obgleich biefe Käfers

nementö tfjeilg ungefunb belegen, theil« fonft unge»

nügenb fmb, ift nur ein Neubau für 2 Kompags
nieen toorgeferjm. SSor Inangriffnahme beffelben

bleibt nodj ia entfct)eibenr ob dmben feiner ungün«

ftigen, bie Sluöbilbung ber Gruppen erfdjroerenben

©arnifonnerhältniffe wegen nidjt überhaupt ju räu»

men ijt.

3« 8. 295 üflann finb in fiefalifdjen Räumen, 99
ÜDcann in brei fiäbtifdjen (SinquartierungShäufern

unb 205 SDfann in mangelhaften Sürgerquartieren

untergebracht. 93on ben (Sinquartierungehäufern

eignet ftcf) baö größte — bie SBaage genannt —

,

toeldjeS mit 70 Mann belegt ijt, jur Sbeiberjaltung

nidjt, ba ba8 ©ebäube ftd) in einem baufälligen

3ujianbe bepnbet unb bie ©tabt in ber Sinnahme,
baß ber S3au einer fielalifdjen Kaferne nur nodj

eine grage ber 3«it fei, roefentlidje Reparaturen

an bemfelben nidjt mehr aueführen läßt. 3n ?Jolge

feiner unmittelbaren Sage an bem fdjlammigen

9Jcühlengraben finb außerbem bie unteren Räume
fo feucht, baß roieberljolt Kranlrjeiten unter ben ba«

felbft einquartierten 9Kannfdjaften ausgebrochen finb.
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33er=

rvab

tungs*

bcjirf

hpvVI L

Suteu--

bautur
beS

9Irmee*

Storps.

2GB i r b belegt mit:

Saufenbe

5Rr.

(iJornifoMUiört.

% r u p p e n t Ij e i I

9In*aI)l

ber Roms
pagnieen,

esfabrons
ober

Saterieen.

X. 9. 4

10. Jameln. .... güfilier * 93atatUon 3. gannooerfdjen Infanterieregiments
4

a.

b. •

©tab, 1. unb 2. Bataillon §annooerfd)en güfilier»9?egiments

5«r. 73
12/

JU

r>

c. •ftegtments=©tab, 1. 3Ibtr)eilung, unb ©tab, 4. unb 6. Batterie

ber 2. Slbtljeilung 1. §annoüerfd)en ^elbartiHerie^egiments

5

d.

e.

1 9 yiiucwi/ciiu .... ©tab, 1. unb 2. SataiÜon 3. §annooerfd)en 2>nfanterie*9tegi*

3

2

8

13. Süneburg ©tab, 1., 2., 3. unb 5. (Ssfabron 2. £annoüerf<$en SDragoner*

4

14.

»

2 SSataiQon 2. geffifäen Infanterieregiments SRr. 82 . . 4

15 a.

b.

c.

ßlbenburg .

• ©tab, 1./4. unb 5. (Ssfabron £>lbenburgifd)en £>ragoner=#ie*

1. 9lbtyeüung 2. §annoDerfdjen ftelbartiEerte^egtments 9ir. 26.

12

3

4
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2)ooon finb unter«

gebraut in;

fisfalifäien

Hafer*

nements.

Jommuna«
Ien unb
prioaten

(Sinquar*

tierungä*

Käufern,

Ställen 2C.

3Jltt^in finb Kafernements tjerjuftellen

für:

I ö
Er-»-*

O ö
es

14-

co
jO
**-»

8?

MS

3
Mo
JO
C
&>

'S

5= -C s 2

20

5

«K. 5 «Pf. 4

9H. 4 $Pf. 3

emerfunßen.

3u 9. £>ie fiSfalifdjen ffafernen finb ftarf überlegt;

tro^bem finb 45 ÜJiann auf 33ürgerquartiere ange=

roiefen. 2Bieöett)otte SlnpfjuSerfranfungen in ben

leiteten, foroie in einem fleinen für 43 Sftann ein*

gerichteten fiefalifcfyen Kafernement roerben auf bie

ungefunben SEBofjnungen jurücfgefttfjrt. ©er Neubau
einer Jtufeme für 1 Kompagnie roirb noraugficrjtltct)

im Saufe ber £ut erfolgen müffen, ift jeboctj fjier

nicf)t in 21nfa§ gebraut.

Su 10. Die SDiannfcfjaften etroa einer Kompagnie

finb auf Dfaturalquartier angeroiefen.

3 u Ha. Die oorfjanbenen unb im 33au begriffenen

QnfanteriesKafernen fjaben einen 93elegung8raum für

2800 9Jrann ober 5 ^Bataillone. S5ct ber jetzigen

©arnifonfiärfe liegen 1470 SDfann im Dtaturalquars

tier. 2Benn ba8 3. ©arbesSftegiment ju gufe naefj

feiner Verlegung burefj anbere Druppenttjeile erfetjt

roirb (fierje bie öorangefdjicfte S3emerfung), Werben

Neubauten für biefelben erforberlicrj.

3u 11c. %üt bie ^3ferbe einer Batterie ferjlt lafers

nenmäfjige ©taüung.

$u He. Sine Kompagnie ift mit 9Jcannfct)aften unb

^ferben auf 9caturalquartier angeroiefen.

3« 12. 9^atf> gerttgfteflung ber im Sßau begriffenen

Kaferne für 1 S3ataiQon bleiben noefj bie SCftann«

ferjaften ton etroa 2 Kompagnieen auf Sftaturalquars

tier angeroiefen.

Da« bereits oorfjanbene Kafernement für 2 Korn«

pagnieen ifi ein bis jum 3aljre 1828 als gabrif*

anläge benutzter, bemnä'crjft für feine jetzige iöeftiuis

mung fjergeftellter refp. erweiterter alter ©ebäube«

fomplej Don burcfjroeg mangelhafter Sinridjtung.

(§3 bleibt weiterer (Srtnägung öorbefjalten, ob biefer

Komplex nicfjt ju oeräu^ern unb anftatt für 2 Äoms
pagnieen für ein SataiÜon neu ju bauen ift.

$u 13. 3)ie ^ferbe einer GrSfabron flehen ^ur ^"t
in ^Jcaturolquartier. 3)er Neubau eine« ©taüeä für

biefelben im 2lnf<f)luffe an baö oorf)anbene Änferne-

ment für 3 (SetabronS ift brtngenöeS Söebürfmß.

®ie Wannfc^aften einer Qefabron liefen entfernt

»on biefem ftafanement in ber ©chjoßf iferne. ®ie

^rage ber Söeibefjuttung ber leiteten bleibt fpäterer

(Srörterung üorbetjalten.

3« 14. 35ie SJcannfdiaften Don etroa 2 Kompagnieett

liegen in mangelhaften ^aturalquartieren.

3« 15 a. Die ooifjanbenen Kafetnen unb bie utr

S3eiberjaltung geeigneten (SinquariierungShäufer bie»

ten nur für 2 Bataillone llnter'unft. (Segcnaiärtig

finb jroar nur 3 0 Wann auf Wntural quartier an-

geiuiefen, bie Kernen fnb jedoch in einer auf bie

Dauer nietjt ^ulälfigen SBeife überlegt, fo bafj ber

Neubau für ein Sbaiaiflon nötfjig ift.

SMtenftücfe ju beu SJerhanblungeu be« 2>cutfc§en 5Hetd)8tage8 1877 16
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33er»

mal*
tungSs

bejirf

ber

Suten*
bantur
beS

9Irmee*

£orp8.

3B i r b belegt mit:

Saufenbe

5Hr.

©am ifottsiOrt.

£ r u p p e n 1 1) e i l.

ber ßom*
pagnieen,

(Ssfabrons

ober

Söaterieen.

X. 16 a. 2. SataiUon ßfifriefifdjen Infanterieregiments 9ir. 78 • .

3 Bataillon §annouerfd)en güfilierregiments 9tr. 73 . . .

b. s Sieitenbe 2lbtfjeüung 1. SBeftfälifdjen gelbartiHerie* Regiments
3?r 7 3

17. 4. ©sfabron 2. Sjanrnwerfcben SDragoner^egiments 9tr. 16 . 1

18.

19. SBolfenbüttel ....

J

5. Batterie 1. £annooerf<i)en gelbartiüerteregiments 9h:. 10
5
1
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SDaoon finb unter*

gebraut in:

fisfalifcfjen

S?afer»

nements.

fommuna*
leu unb
privaten

©inquar«

tierungö»

Käufern,

©tällen je.

Wlittyn finb 5?afernements IjerpfteHen

für:

c
CS3.

CS
»-

so

,

o

«
OS»©

ja
>—

»

5

t-t

•g Ö
-*-» •

<3 £

a> -*-»

O

83"

CS«}

2 c^«
Sä S
c c «

2 Sä

cs:<tf>

S.-S
Ig
ÖS

8*

Bemerkungen.

2R. 2 $f. 3 9«. l

l

16 a. 3Me 5 ftäbtifdjen (SinquartierungSfjäufer,

in weldjen ein Bataillon untergebracht ift, ent«

fprecfjen jmat nicfjt ben *u fleöenben Slnforbetungen,

finb hibeffen bis auf SBeitereS jur Beibehaltung

beftimmt.

3u 16 b. 3)ie fogenannte Äatmfleriefaferne, in roel»

djet bie SDcannfcbaften oon 2 Battericen unb 85
'ißferbe untergebracht finb, — ein ehemaliges ^lofier

— befitibet fiel) in einem fo baufälligen guftanbe,

baß ein Neubau in nicr)t langet >$tit unöermeiblid)

fein roirb.

3» 18. 3^" ftä'btifcfje GxinquartierungShäufet für

bie SJhnnfcrjaften oon \t 1 SSfabron finb jroat

baufällig unb aud) fonft mangelhaft, jeboer) bis auf

2Beitereö jur Beibehaltung befttmmt.

16"
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XL %xmt*$oxy%.

®i8lofatton8 * 2lenbetungen.

Sie ©arnifon üou granffurt a. SA. entfpridjt ifjrer ©tärfe nadj ber SBebeutung unb ben ©efammtoertjättniffen ber

©tabt nidjt. ®tefelbe foll batjer burdj §eranjtetyung bes in $ulba garnifomrenben Infanterie Bataillons »crftärft

werben.

£>ie am lederen Orte befinblidje $aferne, ein ehemaliges ßlofter, eignet ftdj wenig für ifjren je^igen 3mecf

unb leibet an baulichen Mängeln, beren notfjrcenbige 33efeitigung Soften nerurfadjen mürbe, roel^e ber fonftige 3uftanb

bes ©ebäubes nidjt oerloJjnt.

SDer ©jergirptafe unb §roei ©c£)iej3ftänbe finb ermietljet, anbere Heine ftsfalifcfje ©arnifOtteinrichtungen — SBadje,

^uloerfjauS, ©arnifonr>erroattungS=S)ienftgebäube, ßajarett) ic. — geben ju 2luSfteHungen feineu Slttlaf? unb raerben jum

Sfjeil für baS SanbroefjrbejirfS-^ommanbo Serrocnbung finben.
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33er*

mal*
tungs*

bcjirf

bantur
be§

Slrmee»

ßorpä,

Saufenbe
©ar«ifon=©rt.

2Birb belegt mit:

Sruppentfjetl.

W4- OvvlH-

ober

•VUlrVVlvWI'

YTAI. -*

l.
or rr

$u|uter=2oaiaxuon o. <peiiv|ctien .onTanterte * c/tegtmenis vir. oo 4
o
4,

5)-i/l T^£}>1 fvi 1 liött<iUutiU;uU|t II .... 2, 3. unb 4. ©sfabron 1. (Sro&fyersogtiä) §effifd)en SDrogoner«

Regiments (®arbe»$Dragoners9iegiment) Vit. 23 3
Q
0« 3 unb 4. (Ssfabron 2. ©rofjtjersogücb, §»effifd)en S5ragoner»

Regiments (£etb*©ragoner=9fegiment) -Kr. 24 2
4a. Gaffel ©tab, 1. unb 2. Bataillon 3. gefftfdjen Infanterieregiments

5Rr. 83 8
b. Stab, 1. 2. unb 3. ©sfabron 2. £effifd)en gufaren>Regiments

Sir. 14 3
c. ©tab unb 1. Stbtljeilung §efftfd)en gelbartillerie > Regiments

Mx. 11 3

d. ; Sfeitenbe 21btt)eilung beffelben Regiments 3

e. 2

f. ^Bilt>elmöl)ör)e .... 5. iSsfabron 2. §efftfd)en £ufaren=9tegiment§ 9lr. 14 . . . 1

5. güfilter^ataiHon 6. £l)üringifd)en Infanterie 9iegtmeni§ 5Rr. 95 4

6 a.

1. Orofjfwglid) §effifdt>es Infanterie* (Seibgarbe ) Regiment
12)

©tab unb 1. SBataißon 4. ©rofjljerjogüd) §effifd)en Snfanterie^ 16

A
b. ©tab, L unb 5. ©Srabron 1. ©roj^erjoglid) §e?fifä)en SDra 2

goner SWegiments (©arbe Dragoner Regiment) 9tr. 23 . .

c. ©tab, 1., 2. unb 5. @§fabron 2 ©rofefjersoglid) §effifd)en

SDragoner^egiments (Seib SDragoner^egiment) 9ir. 24 . .

o
O

d. ©ro^erjoglid) §efftfä)es gelbartiaerie^egiment 9?r.25 (@ro&
6

e.
1
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35aoon finb unter«

flebtod)! in:

fislalifc^en

Käfer«

nements.

fommuna»
Ien unb
priüQten

©inquar-

tterunp>

Käufern,

©tällen 2C.

3JHtr,tn finb Kafernements ^er^uftellen

für:

c
CS.
ö

S
«9,
SS

Co
J-»

JO
es

g öH >—

r

CS £
33

ö

jG <a>

<i> s->

—

$5

55 -S

SP'

2 c

IjO 15> ^
Cjo P
.25 JO *«5
5 c:

*X CSO s ja
es

C S->

23enterfungen.

12

2

3

3u 4d. (Sine reitenbe ^Batterie fjat wegen SKanaet

an Kafernementö unb ©talkaum in Söffet einfls

»eilen nad) gulöa biSlojitt Werben müffen.

3u 4e. Sie Klofterfuferne, weldje biefeS Bataillon

benugr, befinbet fict) in einem fo gefafjrbtofjenben

baufälligen ^uftanbe, baß ein Neubau nierjt länget

oerferjoben werben rann. S)ie ©elbmittel fjierfüt

werben anberweitig beantragt werben.

3u 6a. ®er Neubau ift für ba8 oorläufig in
<
$Raxn\ untergebrachte 1. 33atatüon 4. ©rofjtjerjog»

lief) ^effifcfjen Infanterieregimente Oßrinj Karl)

SRr. 118 beftimmt.

2lbgefet)en tjieroon wirb ber mangelhafte bau»

licfje 3uftanb "neS £fjeite8 bet 3nfantetiesKafernes

mentS in ®armftabt fetjon in nöctjjier 3«t einen

Neubau nöü)ig machen.

3« 6d. £)ie Don ber Artillerie unb uon ber £rain»

Kompagnie benutzten 3 ©taÜbaracfen in 23effungen

finb gröjjtentfjeil« of)ne gunbamente unb burefj*

gängig oon $fäf)ten unb 93reitern jur nur ptooi*

forifetjen Unterbringung oon gerben fjergetidjtet.

©iefelben rjaben bi« fegt nur buretj fortgefe£te

Reparaturen notfjbürftig etfjalten werben lönnen.

@8 icirb im Saufe ber $eit buretj Neubau Bon
©tällen (§rfa£ gefefjafft Werben muffen.

3u 6e. £)er jur Unterbringung ber SOcannfcrjaften

ber Kompagnie mit bem für bie SOcilitäroerroaltung,

Dorbefjaltenen Redjt ber jeberjeitigen £ iäfjrlictjen

Künbigung big ultimo 1881 ton einem grumten
ermietfjete ©pei^er ifi fo baufällig, baß eine

balbige Aufhebung be« 9JJietfj«öertrage8 im öfo»

nomifdjen 3ntereffe liegt, weil bie fojtfpielige bau«

licfje Unterfialtung ber TOilitäroertoaltung mr
Saft fäüt.

®er Neubau einer Kaferne für biefe Kompagnie
ift fjtenteben inbeß nierjt in Infa^ gebraerjt, weil

bet SluSbau be8 fogenannten Pionier s9Kagajin«

ju einem SCrainsKafernement in SluSficrjt genom»
men ift.
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)

5Cer=

TD Cll5

tungö=

bejirf

ber

3nten*
bantur
beö

Slrmee*

torpö.

SBirb belegt mit:

Saufenbe

mx. 2 r u p p e n 1 1) e i l

ber j?om*

pagnieen,

©sfabrons
ober

Baterieen.

XT. 7.

8.

2. Bataillon 3. 3tf)emifd}en Snfanterie^egimentS 3lx. 29 . .

2. Bataillon 5. 2t)üringifc^en Infanterie»Steqiment« Nx. 94
4

4 •

9 a.

b.

ftranffurt a. 3JI. . . .

mit

Bocfenljetm .... (Stab, 1., 2. unb 5. @§fabron 1. §effifä)en §ufaren=3?egiment§

3lx. 13

12

3

10. 2. 2tbtl;eilung §efftf^en gelbarttllerie=Regiments 9>ir. 11 . . 3

11.

12.

13.

14.

15.

©tefjen

Hanau

Hilbburgliaufen . . .

2. ©roffteräoglici) §efftfcr)e§ 3nfanterie=3iegiment (©rofeljerjog)

3flr. 116 (k 2 Bataillone)

<5tab unb 1. Bataillon 6 Sfjürtnqifdjen Infanterieregiments

9lr. 95 "

2. Bataillon §efftfct)en güfilier^egiments -Kr. 80 ... .

güftlier - Bataillon 2. i&lpüringifdjen Infanterie * Regiments

fflt. 32
2. Bataillon 6. sTtjüringifc^en Infanterieregiments 3lx- 95 .

8

4
4

4
4

16.

17.

18.

19 a.

Hofgeismar ....
Hornburg o. b. §. . .

geftung 9Jiainj mit ßaftel

3. Bataillon ©effiföen pfUie* Regiments 9ir. 80 . . . .

güftlier • Bataillon 5. gbjmngifdjen Snfanterie Regiments

3. ©roPerjogli(t)§effif^es3nfanterie?9,iegiment (Seib=Regiment)

5

4

4

12)
12

36

12)

b. 3. unb 4. ©sfabron 1. §effifdjen Hufaren^egiments 3lx. 13. 2
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SDanon finb unter*

gebraut in:

3Jiitl)m finb ßafernements berju {teilen

für:

fisfalifdjen

5?afer=

nements.

lommuna«
Icn unb
prioaten

©tnquar*
tierungS*

Käufern,

Stallen 2C.

ue

•

CG—
CS >-*

l"~S «
o «
SS

<»
co
J->
JO
CS
«4—»

s->

JO

S si
2i "i->

"Sji

Ö 'S

s
-*-»

"S
5-* •

w.SS

c5

«
ä j>

1 s-»

8»
jo

i
« •

a> .

'S SäcoC
es

s -

.Säjo a-

er. 3cr>

4»
a»

tso
Sä
"e .

co«s»
es c

S e m e t ht n o e n.

n* i

1 $u 8. 3n ber öon ber ©tabtgemetnbe erBauten,

mit 453 SD'iann belegten Raferne finb wieberfjott

StnpljuS.lSrr'tant'ungen norgetommen
,

weldje nad)

ärjtlicbem SluSfprudje mit ber Soge ber Raftrne im

gufammenfjange fielen unb auf eine fdjwädjere

Belegung betreiben fjinweifen. ®a ü&ctbieS nod)

h Rompagnie in ^iaturalquartier liegt, fo ijt ber

9ceuBau für 1 Rompagnie norgefefjen.

4

3

8 3u 9a. S)ie tiorfjanbenen Beiben fisfatifdjen

fernements mit einem SBelegungSraum für 1 99a*

taiQon finb in $o(ge i^reS fct)led)ten baulichen

3uftanbe«, ber ifjre 5öenu|ung faum nod) gemattet,

burd) Vertrag com 4. gebruar 1873 an bie

©tabtgemeinbe netfauft worben. 3)er 33?tfoufö=>

erlös wirb ausreißen, um bie Soften beS 9ceu=>

Baues einer 33atait(on8=Saferne *u beefen. SDte

neBenfterjenb norge^fjenen Neubauten finb für ba8

jweite legt in ^ranffurt in mangelhafter SEBeife

untergebrachte, unb für baS auö jfalba jut 33er»

prfung ber ©arnifon t)eraniUjiet)enbe 23ataiüün

Beftimmt.

— 3 —
,

— — — — — — $u 10. 3)ie ©tabtgemeinbe fjat bie oorfdjriftSmäßige

Untei6ringung ber ©arnifon juejefagt. 3n (Srs

tnattung oer Srfütlung biefer 3 u f
a B e ^ ^ es

laffung ber ©ornifon in griglar unb bie erfoigte

Rufetnirung norauSgefegt.

4
4

.5

4
4

3 Ra 11. 5 tomöaqnieen finb in bem com ©rofi*

fjeTjoglid) fjefftferjen RameralfiäfuS ermietfjeten ta*
fernement unlergebradjt. ®ie §etftellung einer

Rafetne für 3 Rompagnieen ifi jur Unterbringung

ber in SSürgerquartieren befinblid)en ÜKannfd)aften

folüie lur 2)uriiifübruna ber ^ii?ernementÖDerbeffei

rungen für bie Llnteroffijiere erforberttd).

3
4

4

2 ^u 16. 3)ie 9Jfannfd)aften non beinahe 2 unb bie

^Pferbe tion mefjr al« 2 (SöfabronS befinben fid)

in än^erji mangelhaftem ^coturalquartier.

36 —
3u 19 a. ®ie gegenwärtig in 9Jfainj mit (Saftel

garntfonirenben Gruppen finb jroar lafernirt,

bodj t)at bie« nur buret) ITe&erlegung ber Rafernen

unb baburd) erjielt werben fönnen , baf} 23er*

Befferungen in ber Rcfernitung ber Unteroffiziere

nur in geringem Umfange ftattgefunben fjaben.

2 3» 19 b. £>ie Rafernen, in welchen bie beiben ö^-

Inbronä liegen, jtnb Baulid) fo mangettjaft, bag

ein 9ceu&au unerläßlid) ift. 3)ie Roften werben

norauSfidjtltd) auS bem 23erlaufeerlö3 ju beden

fein.

aftenflüde ju ben SSertjanbtungen befi SJcittfa^en 3*eid)8tage8 1877. 11
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33er*

mal«

tungs«

bewirf

Utl

Sntcn*
bantur

bcs

Slrmec«

Äorp«.

Saufenbe

3lx.

©arntfott* ©rt.

2B t r b belegt mit:

Sruppentfieil.

2In*aM
»JCv jvUIU*

DdctnieenVMMltllrVlli

©Sfabronß

33aterteen.

XI. 19 c geftung 3Kainj mit ©aftel ©tab unb 1. 2Ibtb>ilung 9iaffauifd)en gelbartiHerie«3legiment

9?r. 27 4
d. 33ranbenburgifdje§ %\\ feartillerie « Regiment 9ir. 3 (©eneral*

8
e. 4

20. Süiarburg 4

21. Weiningen . . ©tab, 1. unb 2. Sataißon 2. £f)üringtfdjen 3nfanterte»9fiegis

ments 9ir. 32 8

_„
Seib^üfilier^ataillon 4. ©roj^erjogliä) §effifc§en Infanterie»

4
23. 4. esfabron 2. §efftfcben £ufaren Regiments ÜJtr. 14 . . . l

24. ©tab unb 1. SöataiUon 5. £büringtf$en SnfanteriesSRegimentS

4
25 a. Sßtesbaben ©tab unb 1. Bataillon £>efftf<i)en güfilier^egimentä 9ir. 80 . 4

b. 2. Slbttjeilung üftaffauifäien $elbartillerie=9?egiments -ftr. 27 . 4
26. 2. SöataiHon 4. ©rofjtjersogltd) §efftfd)en 3nfanterie=9?egiments

•

4
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2)aoon ftnb unter*

gebracht in:

ftfifalifdjen

Jtafer*

nements.

fomnuma*
len unb
prioaten

©tnquar*

tterungö*

Käufern,

©täüen 2C.

ÜDtitljtn ftnb Äafemementä fierjuftellen

für:

er-»*

o a
&S

co

<3

«S»

an.
3

e

C3J"

2 ~

CS! HS»

S C
s 2
öS

S e itt e t ! u n g e n.

3u 19 c. 93 SKatm unb 118 <ßfetbe ftnb au«

Stottjbefjelf in bet fogenannten £oUfjof'$afetne,

einem roegen feine« Hilter«, feinet 23aufäüigfeit,

unjrcecfmäfjigen inneren Einrichtung unb geuc^tig*

feit nicf)t länget belegbaren ©ebäube, voeitere 110
9J?ann ftnb ptootfortfc^ in ber 9?ebuit.fi!aferne ju

Saftet butct) tleberlegung mit untergebracht. Sie
Sftittel füc beu notfjroenbigen 9feubau eine«

fernement« für 2 53atterteen foüen anberroeit feinet

3eit in Antrag gebracht ruerben.

3u 21. ©ie £>erjoglufje Regierung 6eabftcfjtigt ben

Neubau eine« Safetnement« im Slnfcfjlufj an bie

beftefjenbe fogenannte neue ^afetne. ©iefet 93au

ift tjiet al« auSgefüfjtt angenommen.

3u 22. Die für 129 SDfann eingericrjtete fogenannte

alte Saferne in Offenbart) ift fo mangelfjaft unb
ungefunb, bafj beren balbige Aufgabe btingenb

notfjruenbig iß. @« rottb beten SSerfauf unb bie

§erfteÜung eine« ben je^igen Söebürfniffen ent*

fprecfjenben Anbaue« an bie neue Rafetne beab«

fityigt.

17*
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XII. (^öntglid) Süd)fifd)e0) Tlxmtt-Motp^

S)i8tototion8 - Slenfcerungen.

©S follen üertegt werben:

£)as 2. Säger^ataiHon Rr. 13 von 2fleißen nad) Bresben, brei ©sfabrons bes 2. £ufaren=Regiments Rr. 19

von ©rimma nad) Seipgig, gwei (Ssliabrons beffelben Regiments von Saufig? cbenbafjin, gwei ©sfabrons bes 2. Ulanen?

Regiments von Roßwein nad) Rodjlifc, gwei (Sstabrons bes $arabiniers = ^Regiments »Ott ^)egau nad) Sorna, gwei

©sfabronS bes ©arbe Detter -Regiments von tyUrna nad) Bresben, eine ^etbartitterie^tbt^eilung von Rabeberg nad)

s4.Urna.

1. 3n beißen, wofelbft bie £martierverf)ättniffc nad) Räumung bes eingigeit größeren 9Jlaffeuquartters f)öd)ft

ungünftig geworben finb, ift au mtlitärfisralifdjen ©runbftüden nur ein Sagaretfigebäube vort)anben, weldjes nad» Ver-

legung bes Bataillons am gwedtvaßigften gur Unterbringung bes am Drte befiubttdjen Sanbiuef)rbegirI!s^ommauboS 33er=

wenbung finben fönnte; bie übrtgen ©arnifonanftaltcn finb fämmtltd) ermtettjet

2. ©rimma unb Saufigf leiben unter einem empftnblidjen Langel an geeigneten UnterEunftSräumen für

9)Jannfd)aften unb *ßferbe, namentlich fefjlen größere Quartiere unb Stallungen gänglid), was ben SDicnftbetrieb ert;eblid)

erfdjwert unb bie wünfdjenSwertfje ©djonung bes Materials beeinträd)tigt. 3war fönnte biegen Uebelftänben burd;

(Srrid)tung von ^afernements an £>rt unb ©teile abgeholfen werben, es erfdjeint aber bie 3ufammengiel)ung bes Regi-

ments in einer ©arntfon geboten, wofür in erfter Sinie bie Rüdftd)ten auf eine fdmeße 2Jtobilmadjung fpred)en. 2He

2lbfid)t getjt baf»er bat)in, bas Regiment in bie unmittelbare Räf»c von Seipgig gu verlegen, wofelbft fid) bereits bas gum

Sau; unb Reitplal erforberlidje Slreal in fisfalifdjem Befiij befinbet.

3. ©leidje ©rünbe fpredjen für bas Aufgeben ber ©arnifonorte Roßmetn unb *ßegau. 3n beiben £)rten

finb fämmtlidje ©arnifoneinrid)tungen ermieifiet, größere Quartiere unb Stallungen finb gar nidjt oorfjanben, unb na?

mentlid) in erfterer ©tabt ©jergierplafc unb ©diießftanb ben Slnforberungen MneSwegs entfpredjenb, ein geeigneter ©rfaij

bafür aber wegen ber lo!alen S3ert)ättniffe nid)t gu befdjaffen.

4. %n Rabeberg finb bie £}uartierverf)ciltniffe burdj bie rapibe 3unal)tne ber Bevölferung, mit weldjer bie

©rbauung von SSoljnf)äufern nid)t gleiten Stritt gehalten l)at, Ijödjft ungünftig geworben. Sie Verlegung ber 2lbt^ei=

lung nad) *ßirna fotl erfolgen, fobalb bie an legerem Drte einftweilen nod) liegenben gwei GSsfabronS bes ©arbe=Reiter=

Regiments in SDresben fafernirt fein werben. ®ie von teueren feittjer benutzten ©arnifonanftalten werben aud) für bie

2lrtillerie=Slbtljeilung entfpredjenbe Verwenbung finben.

@in 3nfanterie= Regiment beS $orpS liegt gur 3eit in ©lfaß= Söllingen. 3m galle feiner Rückverlegung nad)

©adjfen würbe an beffen bemnäd)ftigem ©arnifonort ber Reubau für bas gange Regiment nötfjig werben.
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23er*

roal=

tungs--

bewirf

bet

3nten=
bantur
beö

Slrmees

ßorpö.

&mfenbe

5Rr.

©nrntfon : ©rt.

SBirb belegt mit:

£ruppentl)eil.

Stnja&l

ber Äom=
pagnteen,

(Söfabronö

ober

SBatterieen.

XII. 1.

2.

3.

4 a.

b.

c.

d.

e.

f.

5 a.

b.

7.

8 a.

b

9 a,

10.

11.

12.

13.

Sauden

.

23orna .

ß^emml
SDreöben

grciberg

©eitljain

©rofeeitljnin

^önigftein .

Dfdjafc

Pirna

3ittau

4. Infanterieregiment SRr. 103
^arabimet^egiment (2. fdjroereö Regiment)
5. Infanterieregiment 9ir. 104
1. (Seib-) ®renabier4Regtment 3?r. 100
2. ©renabier^egiment „ßatfer SMljelm, ftönig von Preufjen"

3lr 101 *.

©d)ü|en (Rüftlter*) Regiment Sftr. 108

2. 3ägec»33ataiHon 91r. 13 . . :

©arbereiterRegiment (1. fdjtnereö Regiment)
2. 2tbtb>ilung beö 1. $elbarttllerie»9iegimentö SHr. 12 . . .

i. äbtgettung beö 2. gelbarttllerie Regiments Rr. 28 . . .

Pionierbataillon Str. 12 ,

SraimSöatatUon «Rr. 12
1. SägerbataiUon SRr. 12

2. Ibtljeilung beö 2. gelbartillerie-Regimentö SWr. 28 . . .

reitenbe 2lbtl)eüimg beö 1. gelbartillerieregimentö 91r. 12 .

1. £>ufaremRegiment 9tr. 18

®etad)ement oom 3. refp. 4. Infanterie* Regiment 9tr. 102

refp. 103

©etadjement com gufjartilIerie=Regtment Rr. 12

7. 3nfanterte*Regiment Rr. 106
8. * * * 107
2. £ufaren; Regiment Rr. 19 .

1. Ulanen-Regiment Rr. 17

1. 2lbtf»eilung beö 1. gelbartiHerie*Regimentö Rr. 12

2. WanemRegiment Rr. 18

3. Infanterieregiment Rr. 102



25eutf<$er SRetdjStag. SIftenftücf Stfr. 22» (SInteifje jur Äafermrmtg be8 9lct^«^cere«.) 135

SDaoon finb unters

gebraut in;

fi$falifd)en

$afer=

nement«.

fommuncu
len unb
priuatcn

©inquar-

tierung««

Käufern,

©täüen 2c.

c
ff?

ä

ö Jri

5 c
5,2.

Co

CS

JO

-*—» -»-*

für:

B

st

reit«

:ie.

i->o

jo « S

et

es i>

»5
i «
„52 CS

2 ~

.£jo Sa

C53«S>

£- »-»2W

Semerfungen.

3u 2. 9iut 30 Wann unb 30 "jßferbe finb in einem

^rioatlofernement untergebracht.

3« 5b. S?oferneneinnd)tungen beftef)ett nicfjt ; bie oor»

fjanbenen Waffenquartiere finb jur SBet&etjaltung

nicfjt geeignet.

3« 6. 3)ie 2l6tt)ei(ung ijt nur auf ^aturalquartur

angehliefen.

3u 7. ©in ^rioatfafernement für 37 Wann unb

37 ^Pferbe ift nicfjt in Söetradjt genommen tnorben.

Q\x 10. 3 (SöfabronS finb auf Stirgerquartiere an--

geroiefen.

3u U. Safevnenetnricfjtungen finb nicf)t Dorfjanben.

3u 12 wie «orftefjenb.



I
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XIII. (jßömgltd) to)ürttemb*r|jtfd)*0) %mtt * &ot$*.

$t8lofation8 5lent>erungen.

@S nrirb beabfidjtigt, ba§ auf £oljen=2l§perg in ©arnifon befinblidje Sataitton nadj §etfbronn ju oertegen.

Stuf §of)ens2l§perg finb bie fümatifdjen SSerljättniffe für ben ©efunbfjeitSjuftanb bcr Gruppen ungünfiig. 216=

gefefjen f)iert)on leibet bie SCusbilbimg ber Gruppen, weit ber 2)etait=@£eräierplafe auf bem engen SSergfegel nid^t entfpredjenb

grojs ift, unb ber @£erjierplat$, foroie bie ©cfjiefjftänbe nur in roeiter Entfernung ju befdjaffen waren.

SDem Langel an SBotynungen für Dffijiere unb r-erb.eiratb^ete Unteroffiziere fann bei ber ßage beS Drte§ nidjt

abgeholfen werben.

SDaß bisponibel roerbenbe ßafernement §otiens2t§perg ift jum ^eftungsgefängnifj, — ba§ ©runbftütf für tefetereö

in Ulm ju ber erforberlidien Erweiterung ber -äKagasinanftalten — beftimtnt.

Sftenftüde ju ben ©erfjanbtungen M ®eutf<f)eii 9teicf)8tage« 187?, 18
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33er- äßirb belegt mit:
U)Cll=

bcjirf

bct

intens

bantin:

Saufenbe

5Rr.

Clomifen = ;©rt.

gruppenttjeU.

anja^l
bet 5tom^

pagnieen,

döfabronä
bcs ober

iärmee* Satterieen.
Äorp».

XIII. l. güfiher^atatllon 3. (Äöniglicfj 2Bürttembergifd}en) Infanterie»

Söntglid)

äBürttem»

Regiments 3^r. 121 4
2. §>eilbtonn

bergifdje«. ments S«r. 121 4
3a. ^ubungfiburg .... vJlUU, 1 . UUU q U| UlcL-OUIU IUUH ^JvUIllt^UUI 1 1 1 1 IllUt l IU-

©tab unb 2. Bataillon 3. (Slöniglicb aöürttembergifcrjen) 3ns

4/
b. SDragoner » Regiment Königin £)lga (1. ftöniglicf) SBürttem«

Ulanen Regiment $önig SEßtl^elm (2. ^öniglid) SBürttems 3-
0'

c. s 1. unb 2. 2lbtrjeilung ftönigltd) ^ürttembergifdjen gelbartiHerie*
0ö

d. $önigitd) 2Bürttembergifi^e§ Srain-Sataillon Sftr. 13 . . . 2
4. Uiergenttjetm ....

ments 92r. 122 4
5a. ©renabiers-Jlegituent Königin ölga (1. Slömglid) 2Bürttems

bergifd)e§) 3lx. 119
wiu^ i« uuu 4. (Oiuumuu i. jvuiuyuui *ii>uiiituiiicLyi|u.jtn

121
/ ZU

b. 1llntif>n=9ffpnimpnt ^nnin ^?r»rl C\ ©fitiinTifh S5R\\Y\\pxx\hpVft\$cb\Q&\

5ßr 19
6. ^u|uici"Ouiuiuuu < . jvuiuy Lity &uui iitiiiut iiji|u.jcii ^u|uiuti it -

7a. Sfaftuna Ulm .... ©renabier^egiment Köllig Slarl (5. $öniglid) 2Bürttem6ergis
ifhpfi'» Vir 123

^tifnntprip-SRprtitvtPtit ^?Snirt STdiTfipTm ffi @nmnli<¥» STUfirttprrt'
I

12)
b. ©tab unb 3 @§fabron§ 2. ßömgliä) 2Bütttembergifd)en SDra*

3
c. 1. unb 2. Slbtfjeilung 1. ^öniglid) SBürttembergif^en gelb«

(1.

6

töniglid) 2ßürttembergifd)eö gu&artiIIerte=$atailIon Wx. 13 . 4
e.

8. SBeingarten ....
^öntgli(§ 2Bürttembergifd)e§ Pionierbataillon Wx. 13 . . .

Snfanterie > Regiment Äaifer SBiltjelm, ^Eönig oon ^reu^en
4

SBiblingen

12
9. 2 ®§fabron§ 2. S?ömgliä) 2Bürttembergifd;en 2)ragoner^egi*

2
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2)aoon finb unter«

gebracht in:

fommuncu
len tfnb

ptiuntcn

(Sinquan

lierutiflä»

Käufern.

©täüeu it.

SRit^in finb $afernement§ ber^uftellen

für:

n

ja

si

CS Jr»

II

ssQ
S->

JO
CS

«s»

da

es J->

8?
a

•9

i

: c

eo

SS 3s

CS °>

° CS

O c

8 5
ys> 5

S ss

ss Si^

SS .

CSi«
CS —
§«
SS J-i

es
6*

S e in e r t u n o e n,

3u 2. 2)er Neubau ijt für ba« bereit auf £of)ene

Aisperg untergebrachte SataiHon beßimmt (ftetje bie

23emertungen (Seite 95).

35ie ©tabtgeuieinbe §eilbrcmn überlädt urtent*

geltücfj ba8 Slreal jum djetjiers unb ©crjiefsplajj.

^u 5a. Um nicrjt 9c\ituralquarttere in^tnfprucf) nerjmen

<\u muffen, ift für 2 Sompagmeen ein £rj:tl eine«

fctjon üor ungefärjr 30 Safjren Bon ber Militär»

oettualtung aufgegebenen, ber rcücttembera.ifcfjen

ginan^üetroaltung gehörigen ©ebäubeS auf 2ötber>

ruf überietefen. £>ie 2 anberen Sompagmeen liegen

in jur Belegung an unb für ficfj nicfjt beftimmten

^artetreräuaien ber SnfanteriesSfaferne, roelcfje in

golge SJiangelö an Stcfjt unb Suft ficrj at8 ungefunb

enmefen fjaben.

18
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XIV. Tlxmtt * Motyz.

©iMofationg * 9lenfcerungnu

(5s roirb beabfidjtigt, ein Infanterie Bataillon tron SJtannljeim nadj $>eibetberg ju verlegen, um roieberfjolten

unb bringenben Anträgen entfpredjenb ben bortigen ©tubirenben ©elegentyeit jur Erfüllung Ujrer SDienftpflicljt ju geben.

Shifrrbem fotlen unter Siäumung 2Jiannf)eims von ßaüallerte unb Aufgabe von ©djroefcingen »erlegt werben:

a) bas 2)ragoner= Regiment ÜRr. 21, roeldjeS bei gormirung bes XIV. 2lrmee=ßorps im 33ejirfe feiner

SDioifton nidjt Unterfommen fanb, in biefen 23ejirf, unb jraar aus Srudjfat unb 9taftatt nadj greU

bürg i. 33.,

b) oier ©StabronS bes DragonerRegiments üftr. 20 aus 9Jiannl»eim (3. ©Sfabron) unb ©djroefcingen

(1. ©Sfabron) nad) Srudjfat unb eine ©sfabron beffelben Regiments aus ©djroefcingen nadj SDurlacf),

foroie

c) eine @Sfabron bes SDragoner=9ftegiment§ 3tr. 22 von SDurladj nacfj SRaftatt.

1. Sn -iDlannfjeim roirb burdj bie Verlegung ber brei ©sfabrons bes SDragoner* Regiments ÜJir. 20 nadj)

SBrudjfal ber Neubau einer ßaferne für ein 3nfanterie:33ataiHon entbefjrtid) (fielje ©. 183 ju 8). %üx baS nad) Reibet*

berg ju r<erlegenbe Sataiffon müfjte in -äftarniljeim gleichfalls neu gebaut werben, ba bas jeitige $afernement beffelben

roegen 93aufälligfeit nic^t länger beibehalten roerben fann.

2. 3n©djroefeingen roürben bie ©arnifoneinridjtungen, roeldje nur ermtetljet finb, für bie $olge nic^t mel)r

in trollem Umfange, beaiefjungSroeife nur gegen tauflidje Erwerbung jur Verfügung fielen.
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33er*

roal=

tungg;

begtrf

ber

3nten=
bantur
bes

Slrmec»

ßorpS.

2ßtrb belegt mit:

Üaufenbe

5Hr.

©arnifoits&rt.

% x u p p e n 1 1) el l.

2tmaf)l

ber ßotm
pagnieen,

©öfabron«
ober

Saterieen.

VIX. t.

2 a.

58ru$fal ©tab, lv 2., 3. unb 4. (Ssfabron 1. Sabifdjen £eib=25ragoner;

Regiments 5Rr. 20 . 4
12

b.

c.

d.

3.

4a.

b.

ö a.

b.

6.

7.

8.

9 a.

8b.

c.

d.

£on[tatiä

SDurlad)

greibitrg t. 23 ...

Surg ^otjeujollern . .

gejiung SRafiott . . .

0

©tab, 1., 3., 4. jmb 5. @§fabron 3. Söabifdjen SDragoner*

Regiments ^rinj ftorl 9ir. 22 .

1. öäbtfdies ^etbartiaerie- ( 7 $elb--Satterteen,
)

Regiment 9ir. 14 11 rettenbe „ / • • • •

2. Bataillon 2. Sabifcfien ©renabier « Regiments JMfer 2BÜ*

Ijelm Sir- 110 , • •

5. (Ssfabron 1. Sabifdjen SeibsSDragoner-Regiments 9ir 20 .

5. 23abifd)e§ Infanterieregiment Str. 113

2. iöabifcbeö SDraooner^egiment SJiarfgraf 3Jiarjmilian Sir. 21

güfiliersSSotaiHon' 2. öabifdjen ©renabter = Regiments Kaifer

2BtU)elm Sir. 110

©ine Kompagnie 6. Söabifdjen 3nfanterie*Siegiment§ Str. 114 .

Stab unb 1. SataiUon 2. Sabifäien ©renabier * Regiments

1. DberfäjleftfdjeS Snfartterie^egiment 5Rr. 22

2. @§fabron 3. Sabifdjen SDragoner * SiegimentS J#rina £arl

2. Sabines ftelbarttflerie»9legiment Sir. 30

Stab, L, 2. unb 3. Kompagnie Sabifdjen gu&artillerie«

4

8

2
11

4

1>
12

5

4
1

4

12/

1

8

3
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SDaoon jinb unter*

gebracht in:

ftfttaliföen

flafer=

neinciUS.

fommuna«
Ien unb
ptioaten

(Sinquar*

tierungs-

Käufern,

(Stallen ic.

Wttyn finb ßafernetnents ^crjuflcQen

für:

p
I1

49
Co
j-»

JO
Ö

«4-»

S .22

95
ö

S5
Ä

an

5-6

es

2 ss

tsSä 5
St*

c .

(33 HS»

SBemerfungen.

4

12

2

n

4
1

12

1

4

24

3)ic Truppenteile bc8 XIV. 9Irmee»S?otp8 finb jut

Seit üoflftänbig f'afernirt. 2)ie fafernen finb aber,

um 9£aturatquartier nierjt in Stnfpruct) nefjmen ju

müffen, in r)or)em @rabe überlegt. Slnftott be8 \>ox»

fcfyriftSmäfjigen $läcf)enraum8 oon 4,5 Qu.sSJfetern

fjat ben SOcannfclaften meift nur ein folctjer Don je

4 Du.«9)?etern, \a tfjeilweife noct) weniger, gegeben

Werben tonnen, oucr) mangelt e8 an äBofjnungen

für ücrr)eiratr)etc Unterofpjiere.

3u 2b. 1)ie Dragoner^aferne befinbet ftcf) in einem

mangelhaften unb baufälligen gußanbe.

ßu 5b. ©iefje bie 93emertungen «Seite 99.

$u 6. ®e8gleicr)en.

3u 8. 25em 3nfanteriesS3ataiflon foH fpäter bie in

gutem baulichen ßuftanbe befinblidje ^Dragoners

JrJafewe überwiefen Werben (fieljc bie 53emeifungen

«Seite 99).

®ie jetzige 3nfanterie»©arnifon liegt mit einem

Sätaiflon im ehemaligen ^eugt)auf e, beffen große

«Säle im 3afjre 1850 buret) (Sin^ierjen oon SBretter«

roänben notfjbürftig ju Söofjnräumen eingerichtet

worben finb, mit bem anberen Bataillon in ben

beiben, nur an ben (Stfen unterkellerten , über

150 -3af)re alten unb ferjr abgenutzten förjemtrjot*

Safernen.

®er Umbau bejw. Neubau biefer Safemement8,
weldjer bereits feit längerer Qtit in 2lu8ftdjt ges

nommen war, würbe annäfjemb benfelben Slnfwanb

erforbern, wie ber unter 5 b. »orgeferjene Neubau

für ba8 nadj greiburg ju oerlegenbe ^aoaUerie*

Regiment.





©eutföec 9fci($«tag. Sfflenftütf i»r. 22, (Stnletye jur Äafermmng be§ 9W<$«$eere«.)

ilftenflitcff 511 bcn SPevljanblun^eit bee Seutfdjen Weirf)8tage3 1877.
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58er*

tungs*

bejirf

ber

Snten*
bantur
bes

2lrmee*

Storps.

2B i r b belegt mit:

Sanfenbe
©arnifon»iOrt.

% v u p p e n 1 1 e i I.

»naa&l
ber Korns

pagnieen,

©Sfabrons
ober

Baterteen.

XV. l.

2 a.

b.

3 a.

b.

4 a.

b.

c.

5a.

b.

6 a.

b.

c.

d.

e.

mm
geftung Söreifa^ (SfteuO

$eftung SDiebenljofen .

s

9

^eftung 3Jte& ....

2. Bataillon 7. Branbenburgitäen Infanterie * Regiments
9?r. 60

2. Bataillon 2, ^ieberfdjleftfdjen Infanterieregiments 9lv. 47.

4. Kompagnie Babifdjen gufearttlleriesBataiEonS -Jtr. 14. .

1. Bataillon 4. Babtfdjen Infanterieregiments spring 2BU*
t-elm 9fc. 112

2. Bataillon 7. Sibemifcben Infanterieregiments 3?r. 69 .

2. Bataillon 8. Mjeinifdjen Infanterieregiments ÜRr. 70. .

8. Kompagnie 9?beimfd)en gufcartiUerieregiments 5Rr. 8.

©tab beS 2. Bataillons unb 5., 6. unb 7. Kompagnie SRfjei«

4
4
1

4
5

5

4
4

S }

«

in 2*

?}»
4

3

f.

g-

h.

- Königlich, ©ädjftfches gujjarttHerieregiment üftr. 12. ...
1. Bataillon Königlid) Banerifdjen 2. ^ufsartiHerie - 9Segü

4

8

4
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Xenon finb unters

gebraut in:

fommuntt'

Ien unb
prioaten

©inquar*

tierungs*

Käufern,

©täflen 2C.

ÜDtitljin finb Kafernements ^erjufieHen

für:

ifi

5. a>
CR-»-

a «
es""

«n
eo
J-»

JO
«-*

«0

5^
Ii

63

s
fetoM
JO
e
a>
a>

'S .SS

»-55
St;
3 «

2 c

JO lS)

c s

S ö
O j-

Ö?

B

§
«3

c

!

CT. nj»

£ 2
«8W

SBemerfungen.

Sie auf 9?ect)nung beS ftonbs für bie erften ©arnifon;

einrid)tungen in SlfafjsSotljringen eingeleiteten fta-

fernenbauten finb als twUenbet angenommen. £>te

©elbmittel btefeS ^onbS werben bamit erfdjöpft.

®ie SBebarfSnadjweifungen für bie erfte (Einrichtung

unb 2Iu8ftattung ber KafernementS, (Stallungen unb

fonftigen ©arnifonanftalten in (SlfaßsSotrjringen, auf

©runb beren bie ©umme Don 28,500,000 SDcf.

(9£ SKtHtonen Stjater) buretj ba« ©efe§ Dom 8. 3uli

1872, betreffenb bie ftanjöfifctjc ttiegSfofienent-

fd)äbigung, — Arttfel 1 \\i 4 — bewilligt ift, ba;

tiren au8 bem II. ©emefter 1871. — ©eit 2luf=

fteüung biefer SebarfSnacrjWeifungen ift bie 23efa£ur>g

üon Slfaf3»2ötr)rtngen üerftättt worben buref) baö

1. §annor>erjd}e 3)tagoner*9t"egiment 3ir. 9, burdi

je 1 93ataiüon SEöniglicf) jäd)fifdjer unb barjerifdjer

f^ugaxtiderie unb burcr) ba8 Sauenburgifdje Säger;

Sataiüon 9fr. 9. ®iefer ißefa^ungeoeiftättung ftetjt

nur eine SBerminberung um eine Abteilung retten»

ber Artillerie gegenüber, ßur Unterbringung ber

fomit Dermerjrten £ruppenjaf)l wirb noctj ber Neubau

einiger Kafernen nottjwenbig.

3)ie 3nanfprucf)nat)me oon 9caturalquartier für

ben ertjörjren Iruppenbeftanb fjat fiel) nur baburef)

nermeiben laffen, baß ein £t)eil ber Iruppen außer?

t)alb ber ©arnifonen in ermietfjeten Quartteten ober

protnfotifdien Saracfen fantonneuientSmäßig untere

gebradjt ift, ein 9fott)befjelf, ju beffen unerläßlicher

balbiger 53efeitigung aud) bie KafernementSbauten

für bie nacfjträglicf) nad) ben 9ieid)«lanben bislojuten

Jruppentfjeile bereits in Singriff genommen berw.

ausgeführt werben mußten. 2>r weniger bringlirfjc,

Wenn auet) burdjauS notrjwenbige 23au je einer 33as

taiHonÖs^aferne in SDteg unb SRültjaufen (ftetje bie

23emet!ungen ju ^5of. 6 f. unb 7), weldjer urfprüngs

Itd) mit ben Mitteln beö obengebadjten f5-onbö be=

fttitten Werben füllte, fjat in ^olQe beffen jutüd*

gefteHt Werben müffen.

Su 6 f. $>a« ^tonier»S3ataiaon ift, um ?catural=

quartier nidjt in Slnfprucrj ju nefjmen, prooiforifd)

pr $t\t mit 2 tompagnieen in ber Dom S3ejtrf

Sotf)tingen gegen eine iätjrltctje SDftetfje »on 10,404

SD1}!, jur jeitweifen SBenu^ung gefteüten ©enbarmerics

^aferne, mit 1 Kompagnie in ber baufälligen unb

ntdjt länger bewohnbaren König SubwigS^aferne,

mit 1 Kompagnie in einer SBäcfereisKaferne, bie ju

^rom'antamtSjWecfen jutücfgegeben werben muß,
untergebradjt.

3)ie §erflellung einer Kaferne für ba« 23atat£(on

ifi nur Wegen Unjulänglicrjtett be« ^onbö jur etßen

®arnifoneinrid)tung in eifaßs§otr)ringen bi« je^t

nidjt jur 2tu8für)rung getommen.

19*
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33er.

roals

bcjirt

bec

3ntcns
bantur
bes

2lrmee-

ßorpö.

SB i r b belegt mit:

i&uifenbe

9fc.

<3avntfvn*&rt.

% r u p p e n 1 1) e i l.

Sfoja&Jl

ber Rom--

pagnieen,

göfabrons
ober

öatterieen.

XV. 7. gjtülrjaufen i. gif. . . 4. aßeftfälifdjea Snfanterie Regiment 9h. 17

©tab, 2. unb giifilier^-Bataillon 4. Sabinen Infanterie » SRes

gimentß ^ring SMlIjelm s
Jir. 112

>20
8*

Q

9.

10.

©aargentünb ....
©djlettftabt ....

©tab, 1. unb 2. Bataillon Speräoglicb, 23raunfd)roetgifd)en 3n=

5. ftöniqltd) süarjerifd)eö ©rjer>auEleger3; Regiment „
sßrin$

Dito"'
2. Bataillon 6. ftöniglid) <Säd)fifdt)en Infanterie «Siegimenis

8

4

4

1 1 H.

b

c.

d.

e.

f.

12.

13.

gfefhittg ©trajsburg . .

äBeifjenburg ....
3abern

r '

',

!

1. ailiciviifctjeö Infanterie Regiment 9h 25.

©tab, 1. unb 3. Bataillon 6. fööniglid) ©äd)fifdjen Infanterie-;

©tab, 1. unb $üfilier=$atatlIon 2. Sftebcrfdjleftfdjen Snfanterie*

8. ßömglid) 2ßürttembergifd)eä 2nfanterie--9tegintent 3^r. 126.

©ä)leöroig=§olfteinfd)e§ Ulanen^iegirnent 9h. 15

©tab unb 1. Slbtlieihmg gelbarttKerie^egiment 9h. Ib. . .

Siain^ataillon 9h. 15

©tab, 1. unb güfüier Bataillon 7. Sranbenburgifdjen 3n=

güfilier Bataillon ^erjoglid) Sraunfdjroeigifcrjen 3nfanterie=

12\

8
40

81
12'

5

4
8

4
2

8

4
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tuon H»b unter:

gebraut in:

foimmtnas

Ich wib
priuaten

(Sinquan

tieruttflö-

Ijäiifern,

Ställen k.

Dftiljm finb ftaferuements ber^uftellen

für

:

CT

es

g
5,
BS

co
J-»

CS

6te

8?
a

ja

1»

« *ä

I

o c
.

0 c .©

'S .

CR*«»
«3 n:

= as $->

SB < mer f u n ge n.

3u 7. Sßegen beS Neubaues ftefje bie Semertungen
Seite 105.

93on ben ju Iafernirenben 2788 SOiann ber ©ar«
nifon finbcu 1749 2J?ann llntetfunft in ben fi8>

f'alifcfjen Safernen, 505 2J?ann Unterfunft in jinei

ftabtifdjen gafernen; jüt 534 ÜJiunn fefjlt Safer*

nirungöraum.

3u 8. X>ie norrjunbenen Sofernen genügen ftoax für

2 23ataiOone, in ber einen berielben finb jebodt)

tt)iebeif)oIt — feit 1873 fecfj« SSM — Ürjpfjuö«

(Spibemieen ausgebrochen, roeictje anfcfjeinenb mit ber

Sage unb 6aulicrjen '-BeicrjaffenEjeit be3 (Söebdube« im
3ufammenf)anu.e ftefjen. 93on bem (Srfolge ber ;uir

216 jjiilf e ergriffenen Sftafenatjmen roirb es abhängen,

ob ein Neubau nöifiig ift.

3u 11. 9?acr) gertigfteflung ber im 33au begriffenen

Jlaferne würben bie Safemements für bie ©arnifon
ausreißen, rjätte nid)t im 3u fQmuiCn5an 3 e ni '* *>m
S3eit)anblungen über bie (Srvoeiterung ber Umtoaßung
ber ©tabt baS ber SDJilitäroerroaliung fluftefjenbe

^u^ungörecrjt an ber mit 2 ©ataiflonen belegten,

ber ©tabtgemeinbe gehörigen ?5infmatSfaferne an bie

©tabt abgetreten roerben müffen. ®ie SSeroiOigung

ber Sftittet für ben (Srfagbau, für roelcfjen ber ®runb
unb ©oben unb eine Don ber ©tabtgemeinbe ju

jafjlenbe @ntfcf)äbigung«fumme jur Verfügung fterjen,

roirb anberroeitig beantragt roerben.
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Beilage B.

•

ttad)tt)eifutt0

ber pr

ÄugfllljnmB k§ Äafeminmg^^IancS erforberlii^en ©elbmittcL
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Sau:

fenbe

3ir.

klaftere 33ejei#mtitß bcö 93aueö.

@.-K.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

la.

g

h.

i

1.

3 g.

1.

2.

3.

4 a.

b.

e.

5.

6 a.

b.

7.

8 a.

d.

f.

10.

Berlin

spotsbam

Bartenftein

Braunsberg

Kulm . .

SDan^ig. .

grieblanb a. 2lße

©rauben§

©umbinnen ....
geftung Königsberg i.tyx.

Wentel

.

©rroeiterungsbau ber Kaferne am Kupfergraben jur 2lufna|me bes

4. ©arbe'©renabier^egvment8 Königin

9ieubau eines Kafernements für eine (Ssfabron 2. ©arbe=Ulanen=
Regiments

Neubau eines Kafernements mit 3ubel)ör für bas 1. ©arbe--gelb=
artiHerie= Regiment (einfd)L ber reitenben tbtljeilung) ....

Neubau eines Kafernements mit 3ubef)ör für eine 2tbtbeilung
2. ©arbe^elbartilletie^egiments

Neubau einer Kaferne für bas 2. Bataillon bes @ifenbalnx=3iei
giments

Neubau eines Stalles für eine (Ssfabron 3. ©arbe^Ulanen^e;
giments

(Summe

Neubau einer Kaferne nebft 3ubel)ör für jmei Kompaanieen 1. Ba*
taiHonS 2. Dftpreufufdjen ©renabier:9iea.iments Wx. 'S . . . .

Neubau einer Kaferne nebft 3ubef)ör für' bas Dftpreu&ifcbe Säger*
Bataillon 92r. 1

Neubau einer Kaferne nebft 3ubel)ör für brei Kompagm'een 3=ü?"ilier=

Bataillons 3. Dftpreufeifcfien ©renabier=3iegiments Vit. 4 . .

Neubau con Kafernen nebft 3ubebör für gtrtei Bataillone Infanterie
Neubau eines Kafernements nebft 3ubel)ör für jioei (Ssfabrons

1. Seib'Cuifaren-Stegiments 9er. I

9leubau einer Kaferne für bie ÜJiannfcbaften von brei Batterieert
1. Slbtbeilung 2Beftpreufjifcben gelbartillerie^egiments 9fr. 16 .

Neubau einer Kaferne nebft 3ubebör für jroet Kompagnieen Oft*
preu&ifcbm Pionier Bataillons 9lr. 1 .

Neubau einer Kaferne für bie 9Kannfä)aften t>on t>ier ©sfabronS unb
Stallungen nebft 3ubet;ör für bie Jßferbe üon jroei ©sfabrons
fiitttjauifdjen Ulanen=9ieguuent$ 9ir. 12

Neubau einer Kaferne für jroei Kompagnieen 7. £)ftpreu|3if<$en Sn«
fanterie:Regiments 9ir. 44

Neubau eines Kafernements nebft 3ubebör für jtoei Batterteen
2. 2ibtb>ilung SBeftpreu&tfdjen $elDartillerie=9?egtmentS 9ir. 16 .

Neubau einer Kaferne nebft 3ubeb,ör für jmei Kompagnieen 2. Ba =

taillons 2. Dftpreufjifdjen ©renabier= sJtegiments 9<r. 3 . . . .

Neubau oon Kafernen nebft 3ubeljör für aroei Bataillone Snfantecie

9teubau einer Kaferne nebft 3ubeE)ör für bie 9J?annfcbaften uon brei

Batterteen unb StaUung für bie *Pferbe con einer Batterie ber
reitenben 21btt)eihtng ßl'tpreu&ifcfjen gelbartillerie^tegiments 91t. 1

Neubau einer Kaferne nebft 3ubel)ör für bie 9Jfannfd)a'ften non groei

Kompagnieen Dftpreu§ti*eu £rcün=BatailIons 9?r. 1

Neubau einer Kaferne nebft 3ubet)ör für eine Kompagnie pfilier»
Bataillons 5. ©ftpreufeifcben Snfanterie^egimentS 9ir. 41

Seite
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älpproEimatiue

©runb;

erroerbsfoften.

matt.

Saufoften.

smoxf.

Utenfilementös

!often.

SBlorf.

2lpprorhna=

tioe

©efamtnt*

foften.

3Karf.

Setnerfungen.

Serram
biöponibel.

beßgleidjen

beöflleic^en

900.000

Serrain

biöponibel

beßgleidjen

900.000

18.000

30.000

27.000
240.000

120.000

Serrain

bisponibet

72.000

63.000

Serrain

biöponibel

beßgleidjen

18.000

Serrain

biöponibel

beßgleidjen

beßgleidjen

12.000

510.000

4G0.000

3.000.000

1.430.000

880.000

230.0> 0

6.510.000

417.000

772.000

625.000
1.888.000

1.038.000

493.000

456.000

1.400.000

373.000

593.000

450.000
1.612.000

623.000

449 000

230.000

600.000 11.369.000

34.000

8.000

117.000

52.000

56 000

1.000

278.000

34.000

68.; 00

51.000

136.000

36.000

36.000

28.000

70.000

34.000

26.000

34.000

136.000

37.000

28.000

17.000

771.000

544.000

478.000

3.117.000

2.382.000

936.000

231.000

7.688.000

469.000

b70.000

703.000
2.214.000

1.194.000

529.000

556.000

1.533.000

407.000

619.000

502.000

1.748 000

660.000

477.000

259.000

12.740.000

$u 1. 3n ber aferne am !Rupfergra6en raäffen and) ferner

ba« reitenbe fj^lbjägct «SorpS anb jftei Jlümpagnieen teS

Äaifer Sllejanber ©arbe*®renabier*9t"egimejit3 9ir. 1. fafernitt

6(ei6en. S3on ber 2lrti(Jerie finb in berfel6en 1082 9Jcann

ou8frf)I. Jorgen untergebracht. £)a8 4. ©aibe»;-®rettabt«'s

Regiment Königin oerlangt UDfannfrfjaftßraum für 1512 JRöpfe,

(§3 muß batjer ein G?rh<eiterungS&au, ber bt« SDcetjrunfnafjim

von runb 2 Sompagnieen 6eriicfftcf)tigt, eintreten.

Stftenftücfe ju bni iHertjanMungcu be@ 3>entfcl)en Meicfjötageö 1877.
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12.

13.

14.

15.

1.

2.

3.

4a.

b.

5.

6.

7.

10.

11.

12.

13a.

SRiefenburg .

Sojenberg . .

•^r. ©targarbt

£t)orn . . .

Belgarb

Bromberg

.

Äöslin . .

Dolberg .

3Ut«3)amm

SDenunin .

©arfe a. £>.

©nefen. .

©reifenberg i. *)3omin.

©reifstoalb

spaferoalf ....
©targarb i. $omm.

Stettin . . . .

tlebettrag

Neubau einer Slaferne nebft 3ubel}ör für Die -Uiannfd)aften oon oier

(Ssfabrons unb oon ©tallung für bie sJ}ferbe oon brei ©stabrons

Dftpreufeifdien Ulanen=3tegiments 5Rr. 8

Neubau einer $aferne für bie -iftannfdjaften ber 3. ©sfabron £)ft*

preufnfdpen Ulanen«$Regiments Str. 8
Neubau eines 5}3ferbeftalles nebft 3ubeljör für eine (Sstabron 1. 2eib=

Cmfaren^egiments s
Jir. 1

Neubau oon ^afernen mit bombenfidjer cingebecftem 5Mergefd)of?
nnb 3ubet)ör für jtoei Bataillone 8. Pommerfdjen 2>nfänterie=

Segimentä 9?r. 61

©nmme

5leubau einer Äaferne nebft 3ubef)ör für bie -öicmnfdjaften oon fünf
unb oon Stallungen für bie *Pferbe oon t)ier ©sfabrons Rommers
fä)en SDragonerRegiments 9ir. 11

Neubau einer ^aferne nebft 3ubeb,ör für ein Bataillon 4. Rommers
fdjen Snfanterie^egimentS -Kr. 21 . .

Neubau einer Slaferne nebft 3ubefyör für baS $üfüier > Bataillon

7. ^ommerfd^en 3nfanterie*9tegimentS Str 54
Neubau einer Kaferne für jroei ftompagnieen 7. ^ommerfdjen 3n=

fanterie Regiments 9ir. 54

Neubau einer ßaferne nebft 3ubel)ör für bie DZannfcfjaften oon gtoei

unb ©tallung für bie ^ferbe oon brei Batterieen 1. äLbt^eilung

2. 4JJommerjd)en gelbartillerie^egimentö 3lt. 17

Neubau einer Kaferne für bie sJJiannfd)aften einer Kompagnie sporn«

merfdjen 2rain=Bataillons 9?r. 2 . . . .

Neubau einer Haferne für bie 2Jtannfcf)aften einer ©Stabron 2. tyom--

merfcfyen Ulanen* Regiments sJir. 9

Neubau eines ^afemements nebft 3ubef)ör für bie reitenbe 2lbt^ei=

lung 1. *Pommerfd)en gelDartillerie^JtegimentS 3lt. 2 . . . .

Neubau oon Äafernen nebft 3ubet)ör für Drei Bataillone 6. Rommers
fdgen Infanterieregiments Sr. 49

Neubau einer 5laferne nebft 3ubetyör für bie Sftannfdjaften oon jroet

©SfabronS unb oon Stallungen für bie *Pferbe einer @§!abron

Seumärfifdjen SDragoner«5Hegiments 9Jr. 3
Neubau einer $aferne nebft 3ubet)ör für bas sjßommerfdje Säger«

Bataillon 91t 2

Neubau eines ßafernements nebft 3ubel)ör für oier (SsfabronS S?ü*

raffier=-XegimentS Königin (PommerfctieS) -Jir 2

Neubau oon Jlafernen für brei Bataillone $olberg'fcf)en ©renabier«

Regiments (2. PommerfdjeS) 3lx. 9

Neubau oon Kafernen nebft 3ubel)ör für brei Bataillone ©renabier«

Regiments ftönig grtebrid) äöil^elm IV. (I. ^ommerfdpes) 9tr. 2

©eite
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2lppro£tmatiüe
21pproj:ima=

(grünte

erroerbsfofien.

1

söaufoften.
Ulenfüeinenis»

foflen

tine

©efammt'

fofien.

50 e m e r f n n g e n.

äRarf. SKott. SSSlaxt SRart.

/»Art AAAoUU.UUU 1 l.dby.UUU 1 (l.UUU 12 740 000

75.000 1 fiO'2 OOf) 71 000 1.748.000

12.000 210/00 17.000 239.000

12.000 240.000 1.000 253.000

Serrain

btftponibeT.

1.800.000 136.000 1.936.000

ii99.000 15.221.000 996.000 16.916.000

9 000 1.950.000 89.000 2.048.000

14.000 730.000 68.000 812.000

9.000 800.000 68.000 877 000

Serrain

bisponibel.

380.000 34.000 414.000
%

beöa,leid)en. 620.000 27.000 647 000

besgleicrjen. 190 000 14.000 204.000

12.000 190.000 17.000 219.000

18.000 880.000 39.000 937.000

Sexrain

bisponibel.
:

2 150.000 204.000 2.354.000

63.000 644.000 35 000 742.000

Serrain

bisponibel.

740.000 68;()00 808.000

3.000

68.000

1 730 000

1.970.000

72.000

204.000

1 805 000

2 242.000

^ Ii od. i^iE ismoi ]ieui einen Jtyeu ce» JLtitiun» uiienujeuum,

etroa bie £>älfte.

Serrain

bisponibel.

2.350000 204.000 2.554 000

196.000 15.3-24.000 1.143.000 16.663.000
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£au»

fcnbe

9fo.

Slrmee:

ilorps.

Rohere 33ejctd>miitfl t>cö 33aueö.

39.

40.

41.

4'2.

43.

II.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

III.

54.

14.

15b

16 a.

b.

17.

1.

2 a.

b.

3.

4.

6 a.

b.

10.

©tolp

©tralfunb . . . .

geftung ©toinemünbe

Treptow) a. dl . .

Söeesfora

Branbenburg a §>.

Cottbus

troffen

granffutt a. £>.

gürftenroalbe.

£>aoelberg . .

Sütcrbogf . .

öanböberg a. äß.

Uebertrag . . .

Neubau einer 5?aferne nebft 3ubetjör für bie -äRannfdjaften »on fünf
nnb üon Stallungen für jjroei (Ssfabrons ^oinmerfctyen §ufaren=
Regiments (Blücberfdlje ipufaren) 9lt. 5

Neubau eines ftafernements nebft 3ubeljör für 2 Abteilungen 1.

*Pommerfdf)en $elbartillerteregiments ^r. 2

Neubau einer ßaferne für 1 Kompagnie 1. SöataiUonS 3. Pommer*
fd)en Infanterieregiments 5Rr. 14

Neubau einer ßaferne nebft 3ubet»ör für bas l. Bataillon Pommer -

fd)en gufeartillerieregiments 9ir. 2
Neubau einer Äaferne nebft 3ubefjör für bie 3Rannfdjaften »on 3

©sfabronS unb »on Stallungen für bie *J3ferbe »on einer (Ssfabron
SReumärfifdljen SDragonerregimentS SRr. 3

«Summe . . .

Neubau einer 5?aferne nebfi 3ubeljör für bie 2Rannfcf)aften ber 1.

unb 2. ©sfabron Ulanenregiments ßaifer Sllejranbet »on jRufc
lanb (1 Branbenburgifdjes) 9?r. 3

Neubau »on ^afernen nebft 3ubeb,ör für 2\ Bataillone Branben»
burgifdjen güftlierregiments SRr. 35

Neubau eines Äafernements nebft 3ubef)ör für bas Branbenburgi*
fdje Stüraffterregtment ($aifer -IRicolauS I. »on ^ufelanb) ÜRr. 6.

Neubau einer 5?aferne nebft 3ubel)ör für 1 Bataillon 6. Branbem
burgifcben Infanterieregiments 9lr. 52

Neubau einer $aferne nebft 3ubef)ör für 2 ^ompagnieen 1. Ba*
taidons 6. Branbenburgifdjen Infanterieregiments SRr. 52 . .

üReubau »on ilafernen nebft 3nbe^ör für 4 Bataillone Seib:©«*
nabierregiments (1. Branbenburgif<$es) $Rr. 8 unb ©renabier»
^Regiments ^rinj Raxl von ^reufcen (2. Branbenburgifd^es) 3lx. 12.

üfteubau eines ftafernements nebft 3ube|ör für bas 2. Branben=
burgifdge ©ragonerregiment -Rr. 12. Eine gebecfte ftstalifcjjc

Sfcitbaljn ift uorljanben unb »erbleibt. -
SReut qu einer ÄQferne nebft 3ubet)ör für bie 9Rannfdbaften oon 3

©sfabrons unb ©taHung für bie ^ferbe »on einer (Ssfabron
Ulanenreqttnents ßaifer Slleganber »on ^iufelanb (1. Branben*
burgifdies) ^r. 3

Neubau einer ^aferne nebfi 3ubet)ör für 2 ßompagnieen ^üfilier-

Bataillons 4. Branbenburgifdgen Infanterieregiments 3ir. 24
(©rofeljerjog oon 9J?eälenburg=6d}roertn)

Neubau eines Äafernements nebft 3ubeb,ör für bie 2. Abteilung
1. Branbenburgifdjen gelbartillerieregiments ÜRr. 3 (©enerau
gelbjeugmeifter)

ÜReubau eines Safernements nebfi 3ubel)ör für bie 2. Abteilung
2. Branbenburgifdjen gelbartillerie Regiments ÜRr. 18 (©eneral*
ftelbjeugmeifter)

Uebertrag . . .
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2lppr ojimatirj e
Slpprorima:

erroerbäfoften.
33aufoften.

Utenfilements*

fofien.

tioe

©efammts

foßen.

Semerfungen.

•Kart. Utarf. 3KarI.

196.000 15.324.000 1.143.000 16.663.000

70.000 1.530.000 87.000 1.687.000

Serrain

bisponibel

1.660.000 78.000 1.738.000

be8gleid)en 190.000 17.000 207.000

be&gleid&en 826.000 56.000 882.000

60.000 814.000 52.000 926.000

326.000

•

20.344.000 1.433.000 22.103.000

5.000 339.000 34.000 378.000

18.000 1.800.000 170.000 1.988.000

25.000 2.160.000 90.000 2.275.000

e.ooo 729.000 68.000 805.000

Serrain

biöponibel

461.000 34.000 495.000

72.000 3 000.000 272.000 3.344.000

144.000 2.310.000 90.000 2.544.000

1 i .uuu 777 HAH 840.000

•

4.000 380.000 34.000 418.000

18.000 785.000 39.000 842.000

17.000 1.050.000 52.000 1.119.000

322.000 13.791.000 935.000 15.048.000
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Warne fceö ©rtö.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

60.

70.

III.

IV

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18a.

19.

20.

2.

3.

5.

7.

8.

9.

Webenroalbe

Sübben

Berleberg .

^renjlau .

3?atI}enotü

.

©crjroebt a. £).

©panbau . .

Sßrie|en a. £).

3üIIi$au

Ulfdjersleben

Wernburg

.

©üben . .

(Sarbelegen

©era . .

©räfenljaindjen

Uebertrag . . .

Neubau eines Äafernements nebft 3ubef)ör für bie 3. Kompagnie
©arbe^raimSatatllonS. ©in fiöfalif^er äßagenfdmppen ift oor=

b>nben. -
Neubau einer Sfaferne nebft 3ubel)ör für 3 ftompagnieen Sranben;

burgifdien 3äger=23atatlIonS 9!r. 3
"

Neubau eines £afernements nebft 3ubeb,ör für baS 2. Sranbenbup
gifcpe Ulanenregiment 9ir. 11. (Sine fisfalifcfye Befdjlagfdjmiebe

ift im Sau. —
Neubau einer Saferne nebft 3ubehör für 5 ^ompagnieen 8. Sran»

benburgifdben Infanterieregiments 9ir. 64 f^rinj griebricb, $arl

von '•ßreuien)

Neubau eines $afcrnements nebft 3ubel)ör für bas Sranbenbur=

gifdje §ufarem3iegiment (3ietenfcb,e £u|aren> ÜRr. 3. Sine fis*

faüfdje gcbedtc 3?eitbatm ift norrjanben unb beizubehalten —
Neubau einer 3vaferne nebft 3ubet)ör für 1 Bataillon 4. )ßranben=

burgtfäjen Snfanterie^iegimentS 9fr. 24 (©rofebersocj t>on 9Jfr<f*

lenburg=©d)roerin)

Neubau einer Äafewe für bie -üTcannfdjaften von 4 ©sfabrons unb

oon Stallungen für bie ^ferbe oon 2 (SsfabronS 1. söranbep

burgifcfyen SDragonerrecuments 9fr 2. SDrei fisfalifcfje bebecfte

^eitbatmen unb 1 löefctjlaajcbmüibe für baS gan^e Regiment aus=

retd)eiib finb oorfyanben unb beizubehalten. -

Neubau einer ^aferne nebft 3ubebör für 6 fJompagnieen 3. ©arbe=

©renabterRegiments Königin ©lifabetb

Neubau einer Slaferne für bie sJftunnfcf)aften non 1 Kompagnie
8. öranbenburflifdjen Snfantene^egimentS 9fr. 64 (^rinj $rieb-

rid) $arl von Greußen)
Neubau einer üaferne für bie 2)tonnfd)aften von 1 ©sfabron Hofens

fdjen Ulanen^egiments 9fr. 10

©umme ....

Neubau einer ßaferne nebft 3uberjör für bie 9Jiannf<f)aftcn uon

4 ©sfabronS unb ©tallung für bie Ererbe oon 1 (Ssfabron 2Jlag=

beburgifdjen §ufaren=9tegiments 9Jr. 10

9ieubau" einer Äaferne für 2 ßompagnieen 2. Bataillons 2lnöai=

tifdien Snfanterie-^tegtmentS 9ir. 93

Neubau eines ^afernements nebft 3ubet)ör für bie reitenbe sJlbtljeilung

L Sranbenburgifdjen gelbartillerte^iegiments 9tr. 3 (©eneral;

^elbjeugmeifterj .

Neubau eines .ftafemements nebft 3ubet)ör für Die 3. unb 4. (Ssfa=

bron SUtmärlifdjen Ulanen Regiments 3fr. 16

Neubau einer ftafenie für 1 Kompagnie 2. Bataillons 7. £f)ürtn*

giften Infanterieregiments 9fr. 96

Neubau eines Däfern ements nebft 3ubebör für bie 1. ©sfabron

9Jtagbeburgtfct)en SDragonei Regiments 9fr. 6

©eite .
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2lppro£imattt>e

©runb;

crrocrbsfoften.
Sauloften.

1

Utenfilementgs

foften.

tioe

foficn.

Semerfungen.

2Jiarf. SNarf. Warf. SDian.

322.000 1:1.791.000 935.000 15.048.000

2 000 f

• »qn 000 15.000 407 000

2.000 550.000 51.000 603.000

29.000 2.238.000 90.000 2.357.000

G.000 908.000 85.000 999.000

25.000 2. v: 63.000 90.000 2,378.000

6 000 726.000 68.000 800.000

XCl l U (II

btöpombel

1 331 000 70 (100 1.401.0 0

be§gleid)en 1.194 000 102.000 1.296.000

4.000 180.000 17.000 201.000

4.000 188.000 17.000 209 000

A AA AAA400.001 1 ZA. 1 nv.\)\.Rj

;

25.69*000

1 ! .000 1.100.000 69.000 1.180.000

Senain
bisponibel

410.000 34.000 444.000

6.000 1.020.000 39 000 li065 000

9.000 935.000 36.000 980.; 00

5.000 200.000 17.000 222.000

4000 520.000
1

i 8.000 512.000

3 "> 000 4.185 000 213.000 4.433.000
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2au=

fenbc

9lr.

9lame ^cö ©rtd.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

IV.

89.

90.

91.

V.

10.

b.

11.

12.

13.

14b.

c.

e.

15.

16

19.

20.

21.

24.

25.

26 b.

27.

28 a.

£alberftabt

,

§a(Ie a. ©.

Hemberg .

&xngenfalsa

ÜJiagbeburg

sJieuftabt bei 2)Jagbeburg

Üfterfeburg . . .

mitlaufen i 2t).

9<uöolftabt .

©al^roebel .

©cbmtebeberg

©tenbal . .

£angermünbe

gejiung £orgau

Sßeifjenfels

Wittenberg

Bojanoroo . .

grauftabt . .

greiftabt i. ©<$l

Uebertrag

Neubau einer ^aferne für 1 Kompagnie güfüier48atailIons 2. 9Jiag«

burgifdjen Infanterie« Regiments SKr. 27
Neubau einer ^aferne für bie 2Jiannfd)aften t>on 2 ©sfabrons 9Jtag*

beburgifd^cn Äüraffier Regiments Wx. 7
Neubau einer SSaferne nebft 3ubet)ör für 1 Bataillon 2Jiagbeburgi*

f^en gaifüier^egiments !Jlr. 36
Neubau eines 5?afernements nebfi 3ubebör für bie 3. unb 4. ©sfabron

3Jiagbeburgifd)en Sragoner=?{egimentö 3lx. 6
Neubau eines ^afernements nebft 3ubeljör für bie 3. unb 4. (Ssfabron

£t)üringtfcben Ulanen^egünents 9lx. 6
Neubau eines ^afernements nebft 3ubet)ör für eine Slbtfyeilung

äJtagbeburgifdjen gelbartillerte^Jtegünents 9lx. 4

Neubau einer 5?aferne für 1 Bataillon 2ttagbeburgif<$en gufsartils

lerie=Regiments %lx. 4
9ieubau eines SSafernements nebft 3ubet)ör für bas aJJagbeburgifdje

£rain Bataillon -Kr. 4
Neubau einer ft'aferne für bie 3JiannfcI)aften r-on 3 (SsfabronS unb

fön ©taüung nebft 3ubetjör für bie s#ferbe von 2 (Sstabrons

Srjüriugifdjen §ufaren^egiments -Hr. 12
Dteubau einer Ra\erne für bie sJJ{annfd)aften oon 2 \ @sfabronS unb
©taüung nebft 3ubet)ör für bie ^ferbe non 2 (SsfabronS %fyüxin*

giften ÜlanensDiegimentS xftr . 6

Neubau einer ^aferne für 3 ^ompagnieen 3aifxlier;BatailIonS 7. 2t)ü*

ringifcben Infanterieregiments -ftr. 96
Neubau eines SlaiernementS nebft 3ubet)ör für 3 ©stabronS Dilmar*

fifdjen Ulanen» Regiments ?ir. 16
•Jteubau eines 5lafernements nebft 3ubefjör für 2 (SsfabronS 3Jiagbe=

burgifdjen ®ragoner=9^egiments -JJr. 6
Neubau einer ^äferne nebft 3ubet>ör für bie 2Jtonnfd)aften uon

4 ©Stabrons unb ©taHung für bie ^ferbe r-on 1 ©sfabron 28efU

fäüfc^en SDragoner- sJfegimentS üftr. 7

Neubau eines S?afernements nebft 3ubel)ör für bie 4. (Ssfabron

2Befifälifd)en SDragonerRegiments 9tr. 7

Neubau eines $afernements für 2 Batterien 2. 2tbtt)eüung £fjürin=

giften gelbartiSlerie^egiments $ix. 19

Neubau eines £afernements für 1 (Ssfabron SJjüriitgifdtjen §ufaren*
Regiments 9ix. 12

Neubau einer ilaferne nebft 3ubet)ör für 6 ^ompagnieen 3. Bran^
benburgifdjen Snfanterie Regiments -ftr. 20

©umme

Neubau einer Slaferne für bie 9J?annfdjaften ber 5. ©sfabron 2Beft*

preuBifdjen ßüraffier^egiments ÜNr. 5

Neubau einer ftaferne für bas güfilier-Sataillon 3. s13ofenfd)en 3n=
fanterie=9iegiments 9ir. 58

Neubau einer Kafeme nebft 3ubel)ör für bas 2. Bataillon 4. *Pofen=

fdjen 3nfanterie; sJiegiments %lx. 59

©eite
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31 p p r o 5 i m a t i o e

©runb*

erroerbsfoften.
SBaufoflen.

Utenftlements*

rotten.

ttoe

©efammt-

foften.

Setncrfungen.

'JJcari. I'lÜlt. uicart. SKott

35.000 4.185.000 213.000 4.433.000

3.000 230.000 17.000 250.000

5.000 425.000 34.000 464.000

27.000 850.000 68.000 945.000

6.000 930.000 36.000 Q70 nri -.

•

20.000 870.000 36.000

Serrain

bisponibel

850.000 39.000 889.000

285.000 770.000 56.000 1.111.000

33.000 720.000 30.000 783.000

12.000 1.321.000 53.000 1.386.000

24.000 1.010.000 44.000 1.078.000

5.000 581.000 51.000 637.000

13.000 1.340.000 54.000 1.407.000

r* r\r\f\
6.000 you.uuu 06.000 992.000

8.000 1.170.000 69.000 1 94 7 OOA

4.000. 540.000 18.000 562 000

Serrain

bisponibel

460.000 26.000 486.000

beßgletdjen 440.000 18.000 458.000

begleichen 1.122.000 102.000 1.224.000

486.000 18.764.000 1.000.000 20.250.000

5.000 190.000 17.000 212.000

15.000 670.000 68.000 7^9, 000

7.000 720.000 68.000 795 000

27.000 1.580.000 153.000 1.760.000

Hftenjtitde 311 ben Skv^anbtungen be8 ®cutfcf)ftt 5Kei<f)8tage8 1877.
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Sau*

fenbc

SRr.

9läfcere SBejetdfmung 4>cö 33auc8.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

VI.

4 a.

5.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14 a.

15.

17.

18.

19.

9.

10.

12.

13 b.

14.

16.

geftung ©logau

©örltfc

.

Sauer .

Siegnifc

Siffa

Süben

£)firotoo

*J3lefdjen

$eftung *J3ofen

SRaroicj . .

©djrtmm . .

©prottau . .

Unrubjabt .

©ubrau .

§errnftabt

3^amölau .

geftung 9Wffe

S^euftabt £)..©.

Dfjlau

Uebertrag . . .

Neubau einer ilaferne nebft 3ubef»ör für 1 SBataillon 3. *Pofen*

fdjen Snfanterie^egiments -Kr. 58

Neubau einer ilaferne nebft 3ubef)ör für 2 ilompagnieen 1. ©<$lefis

fdjen Säger^ataillpnS üftr. 5

Neubau einer ilaferne nebft 3ubel)ör für 1 Kompagnie 2. Söatail*

Ions 2. $ofenfä)en Infanterieregiments 9lr. 19
Neubau einer ilaferne nebft 3ubet)ör für 6 Rompagnieen ilönigs-

©renabier*9?egiments (2. SBeftpreufjifdjes) 9ir. 7

Neubau einer ilaferne für bie 3J?annfhaften 1 ©sfabron unb üon
©taHung nebft 3ubef)ör für 2 (SsfabronS 2. Seibfjufaren - 3?egi--

ments $r. 2

Neubau einer ilaferne für bie 9ftannfä)aften oon 4 ©sfabronS unb
oon ©tallung nebft 3ube|ör für 2 @sfabron§ 1. ©djleftfdjen Sra*
goner=9iegiments 5Zr. 4

Neubau einer ilaferne nebft 3ubefyör für 1 SataiHon 3. ^ieberf^le*

ftfdjen Snfanterie'Siegiments 3lt. 50
Neubau einer ilaferne für bie aJiannfdjaften oon 5 (Ssfabrons unb
oon ©tallung nebft 3ubet)ör für 3 ©sfabrons 2Beftpreuf3if<$en

Wanen=9iegimentS SRr. 1

Neubau oon ilafernen nebft 3ubel)ör für bie 3 ^Bataillone 1. SBefc

preufnfdben ©renabier^Jiegiments 3lx. 6

Neubau einer ilaferne nebft 3ubeljör für 2 ilompagnieen 3. -Weber-

fcblefifdjen Snfanterie^egimentä -ftr. 50
Neubau einer ilaferne nebft 3ube|ör für 2 ilompagnieen 2. 33atail=

Ions SKeftfälifd^en pfüier^egiments 5Rr. 37
'Jieubau einer ilaferne für bie aJtannfdjaften oon 2 Satterieen 3^ie-

berfc&leftfcfyen gelbartiöerie^egiments jir. 5

Neubau einer ilaferne für bie 2J?annfd)aften ber 3. unb 4. @sfabron
s
,J)ofenfd)en UlanenRegiments 9lv. 10

©umme . .

Neubau einer ilaferne für bie -Iftannfdjaften bes ©tabeS unb ber

2. ©sfabron 2Beftpreu|tfd)en ilüraffier^egtments üftr. 5 . .

Neubau einer ilaferne für bie 9Jiannfd)aften ber 1. ©öfabron SBefi*

preufiifcben ilüraffier= Regiments 9ir 5
Neubau einer ilaferne nebft 3ubefyör für bie 3Jiannfd)aften oon

1| (SsfabronS unb ©tallung für bie ^ferbe oon 1 (Ssfabron

2. ©djlefifdjen SDragoner^egimentS 9lx. 8
Neubau eines ilafernements nebft 3ube|ör für bie 2. Slbttjeüung

Dberfdjleftfdjen gelbartillerie>3iegiments 3^r. 21

Neubau einer ilaferne nebft 3ubet)ör für bie -äJZannfdjaften oon
2 ©sfabrons unb ©tallung für 1 (SSfabron 2. ©cbjeftfdjen §u*
faren*9fegiments 9ir. 6

Neubau eines ilafernements nebft 3ubeb^ör für 1 ©sfabron 1. ©djle=

fifdjen ^ufaren-Siefliments Sftr. 4 (1 fleine ftsfalifdje 3ieitbat)n tfi

oorljanben)

©eite
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2lpr»r orjmattü e
ülDDroritnüs

©runb*

erroerbsfojlen.
Saufoften.

Utenfilementäs

fofien.

tioe

©efammt*

tofien.

SBemerlungen.

matt SWorfc SKarf. maxi

27.000 1.580.000 153.000 1.760.000

Serrain 720.000 (58.000 788 <!00

50.000 450.000 34.000 534.000

12.000 230.000 17.000 259.000

Serrain

btöpombel

1.100.000 102.000 1.202.000

lb.OUU
rrc\r\ AAA72U.UUO i o aaaly.uuo 755.000

11.000 1.320.000 - 70.000 1.401.000

4.000 800.000 68.000 872.000

OO AAA 1.7UU.UUO bö.OUO 1.820.000

108 000 2.150.000 204.000 2.462.000

3.000 430.000 34.000 467.000

3.000 400.000 34.000 437.000

15.000 320.000 24.000 359.000

2.000 370.000 34.000 406.000

283.000 12.290.000 949.000 13.522.000

4.000 230.000 17.000 251.000

4.000 185.000 17.000 206.000

9.000 620.000 26.000 655000

Serrain

bispontbel

1.105.000 52.000 1.157.000

9.000 680.000 35.000 724.000

10.000 470.000 18.000 498.000

36.000 3.290.000 165.000 3.491.000

21*
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Sau«
2lrmee=

Korps.

SRr.

im
fenbe

s
J2r.

Käfer*

nirungS*

fUuii.

Uebertraa

III.

112.

VI. 19 a.

20. ©dpeibnifc ....
Neubau einer Kaferne für 3 Kompagnieen gü filier* Bataillons 3. ©ber-

fcblefifdjen Snfanterie Regiments 9ir. 62 . .

Neubau einer Kaferne für i Bataillon ©chjefifdjen pfilter-Meqiments

113.

1 1 A

22.

Sennin

Neubau einer Kaferne für bte 9Kannfcbaften ber 3. unb 4. (Ssfabron
1. ©djlefifdjen §ufaren<9?egiments 9h:. 4

jieuuuu cuiei jvh |ei nt \ux o;e ^iiiun]u)ayien oer 4. vsstaoron Süselt-

preufnfdjen Küraffier»9ieqtments 3?r. 5 ....

©umme . . .

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

VII. 2.

5.

6 a.

b.

10a.

IIa.

d.

Bielefelb

©üffelborf ....

Neubau einer Kaferne für 1 Kompagnie 2. Bataillons 5. 2Beftfälifd)en

Neubau einer Kaferne für bas 2. Bataillon 6. 28efifälifd)eu Sn*

Neubau einer Kaferne für 2 Kompaqnieen ^ieberrbeinifeben ftüfiiier=

Regiments SRr. 39
Neubau r-on ©tallung nebft 3ubebör für 1 @stabron SBeftfälifdjen

Ulanen*9tegiments 3lt. 5
@rbö£)ung ber 2>efenfions*Kaferne um ein ©tocfioerf, bejto. Erweiterung

berfelben jur Slufnabme bes pfilier * Bataillons Snfanterie-Steqi^
ments ^rinj griebrieb. ber Jtteberlanbe (2. Söeftfälifdjes) 3?r. 15 .

Neubau einer Kaferne nebft 3ube^ör für baS 2. Bataillon l.js9Befi*

fälifdjen Snfanterie-SJegiments s
Jir. 13 . .

SReubau eines KafernementS nebft 3ubebör für baS 2Beftfälifd)e £rain*

122. 15 a. geftung xuejel . . . yicuuuu tum j\u|ctne neo|i .ouoeyot yur ein soaiamon ö. ?ü5C|t-

©umme . . .

123.

124.

125.

VIII. 2 a.

b.

4 a. geftung Köln . . .

Neubau einer Kaferne nebft 3ubel)br für bas 2. Bataillon 2. 9H)ci-

Neubau eines KafernementS nebft 3ubel)ör für eine (Ssfabron Königs--

§ufaren-5tegiments (1. 9iljeinifä)eS) 9lr. 7
Uieubau einer Kaferne für jroei Kompagnieen 3. 2Beftfälifd)en 2>n=

126.

127.

128.

6.

8 b.

9 a.

3üli<&

geftung ©aarlouis. .

Neubau eines ©talles für bte *Pferbe einer Batterie 2. 2lbtl)eilung

Neubau eines ©talles für bie ^ferbe einer Batterie ber reitenben

Sttbtbeilung 1. Stljeintfdjen gelbartiHerie=9tegiments 5Rr. 8 . . .

Neubau einer Kaferne für ein Bataillon 7. atfjeinifäjen Infanterie«

Regiments SRr. 69

©umme . . .
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silppro£imatioe

©runb=

erroerbsfoften.

3Karf.

Saufofien.

SRatf.

UtenfüementSs

foßen.

üttarf.

2IpproEtmas

tioe

©efatnmt*

foften.

S3emer!ungen.

36.000

10.000

Serrain

bisponibel

6.000

3.000

55.000

11.000

39.000

60.000

72.000

fallen aus

50.000

Serrain

biöponibel

besgleidjen

232.000

22.000

17.000

Serrain

biäponibel

beSglctdtjen

besglexdjen

beägleidjen

39.000

3.290 000

560.000

680.000

390.000

200.000

5.120.000

190.000

673.000

372.000

277.000

500.000

731.000

669.000

731.000

4,143.000

800.000

540.000

380.000

80.000

140.000

740.000

2.680.000

165.000

51.000

68.000

34.000

17.000

335.000

17.000

68.000

34.000

1.000

68.000

68.000

30.000

60.000

346.000

68.000

18.000

34.000

1.000

1.000

68.000

190.000

3.491.000

621.000

748.000

430.000

220.000

5.510.000

218.000

780.000

466.000

350.000

568.000

849.000

699.000

791.000

4.721.000

890,000

575.000

414.000

81.000

141.000

808.000

3u 115. 3Mefe ©intime fällt au«, toenn ftaj ba« ehemalige

?ajatetf)«©e&äube jum ftafetnement tuaudjbat fjerßellen läßt.

3u 119. 3)q« ^ßtojcft iß ausgearbeitet; auf ©tunb beffel&en

ftnb bie Soften überfcrjlägüd) ermittelt.

3« 122. ®a« £errain roitb in ettoa 3 3ar)rett, nad) fertig«

ßeflung be« neuen ©atnifon«Sa^atetrj8, bnrtt) Ue6erroeifung

be« jegigen 8ajatetr)'©tunbßü(f8 biöponibel. @in SEtjeil be«

Utenfilement« iß uotfjanben.

2.909.000
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Sau»

fenbe

9ir.

Slrmees

Korps.

9Jr.

im
Käfer*

nirungö«

plan.

9lame fceö Ärtö.

129. IX i. 2Utona. .... Neubau einer Kaferne nebft 3ubet)ör für 6 Kompagnieen 1. Sfumn*

130.

131.

3 b.

4. §abersleben ....
Neubau eines KafernementS nebft 3ubeb,ör für bas Schleswig ;vi>ol=

Neubau einer Kaferne nebft 3ubeljör für bas 2. Bataillon Sdjless

132.

133.

134.

8.

11.

15 c.

Wölln

9lenb§butg ....

Neubau einer Kaferne nebft 3ubel)ör für bas Sä)leSiüigfd)e $u|3=

Neubau einer Kaferne für bie Sftannfhaften r>on jroei Batterieen

2. 2lbtf)eilung §olfieinfd)ett gelbartiUerie^egtments üftr. 24. . .

Neubau einer Kaferne für eine Kompagnie Sd)le8n)ig §olfteinfd)en

135.

136.

137.

138.

139.

140.

16.

17 a.

b.

18 a.

19 b.

20 a.

Stofioct

Scfyroertn

geftung Sonberburg .

Neubau oon Kafernen nebft 3ubef)ör für bie brei Bataillone ©rojj*

tjergoglidfcj 9JJecHenburgifä)en güfilier^egtments 5ftr. 90. ... .

Neubau einer Kaferne nebft 3ubeb,ör für ein Bataillon Sd)lestt>igj

Neubau oon Stallungen für smei (SsfabronS §ufaren - SlegimentS

Kaifer ftrans Sofepb tum £>efterreid>, König oon Ungarn (SdjleSs

Neubau einer Kaferne für brei Kompagnieen ©rofcfjerjoglid) 3)lecf=

Neubau einer Kaferne für brei Kompagnieen 2. Bataillons ^om=

Neubau einer Kaferne für sroei Kompagnieen güfilier Bataillons

141. 21. xBanbsbea .... Neubau eines KafernementS nebft 3ubeb,ör für jroei ©sfabrons

Summe

142. X. 2. Blanfenburg. . . . Neubau einer Kaferne für eine Kompagnie 2. Bataillons 4. -üflag*

143. 4 a. (Seile Neubau einer Kaferne für jroei Kompagnieen 2. §annoüerfdjen 3m

144.

145.

146.

147.

148.

b.

5.

7.

8.

10.

Cloppenburg ....
ßmben

Sfteubau einer Kaferne für bie 3Jiannfcf)aften oon jiüet Batterieen

2. 2lbtt»eilung 2 §annooerfcben gelbartillerie •- Regiments 9tr. 26.

Neubau einer Kaferne für bie -äftannfcljaften ber 2. unb 3. (Sstabron

Neubau einer Kaferne nebft 3ubel)ör für gtoei Kompagnieen 1. Ba=

taillons Dftfrtefifdjen Snfantene^egimentS 9ir. 78. ... .

Neubau einer Kaferne für jroei Kompagnieen 1. Bataillons 2. §effc

Neubau einer Kaferne für eine Kompagnie $üfilier = Bataillons

3. §»annooerfct)en 3ufanterie=9iegiments -ftr. 79

Seite
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Sl p p r o £ i m a 1 1 d c

©runb*

erroerbsfofien.
Saulojien.

Utenfilemettt§;

foflen.

lioe

©efammt*

foften.

SBemetfungen.

3Karf. Warf. SKarf. 5Karf.

Serrain

bigponibel

1.150.000 102.000 1.252.000

besgleidjen 2.300.000 90.000

Semerfung

710.000 68.000 778 ODA

100.000 715.000 56.000 ft71 AHO

40.000 355.000 24.000

Serrain

bteponibel

J öii.UUU 196.000

116.000 2.300.000 204.000 2.620.000

90.000 691.000 68.000 849.000

78.000 390.000 2.000 470.000

105.000 606.000 57.000 7ßo (\f\Ci
( OiiUuU

84.000 485.000 42.000 611 000

Serrain

biSponibel

370.000 34.000 404.000

187.000 940.000 36.000 1.163.000

800.000 11.194.000 791.000 12.785.000

fietje

Semerfung

190.000 17.000 207.000 3u 142. £)te mientgeltltd)e ^ergäbe beß etfotbetlit^en Sau»
gtunbeß ift won bet ©tobt ju ermatten.

Serrain

biSponibel

357.000 34.000 Ottl.UUU

beSgletdjen 3 6.000 24.000 360.000

15.000 380.000 34.000 429.000

7.000 450.000 34.000 4Q1 ODO

15.000 360.000 34.000 409.000

Serrain

biSponibel

190.000 17.000 207.000

37.000 2.263.000 194.000 2.494.000



168 £)eutfd)er 9frtdj«tag. 2Iftenftücf 9lr. 22» (äntetye jur ^afenttrung be8 9Md)8f>eereg.)

ßau»

fcnbe
Äorps.

9?r.

im
Jlafer»

nirungßs

plan.

9?ame beö ©rtö. 9?ä$ere ©ejefd&mittfl be3 ©«neS.

Uebertrag

149. X. 11 c. Neubau eines «Stalles für bie *Pferbe einer Batterie 1. §annouer*

150.

151.

e.

12.

*

§ilbesbeim ....
Neubau eines $afernements für eine Kompagnie £>annor-erfd)en

Neubau einer ßaferne für jroei ßompagnieen 3. §annoüerfd)en

152.

153.

154.

13.

14.

15 a.

9torbt)eim

ölbenburg ....

Neubau einer (Stallung für eine ©sfabron 2. §annooerfd)en SDra«

Neubau einer ^aferne für sroei Slompagnieen 2. Bataillons 2. §effifä)en

Neubau einer itaferne nebft 3ubef)ör für ein Bataillon £)lben«

«Summe

155. XI. 4d. Neubau eines ßafernements für eine reitenbe Batterie £efftfd)en

156.

157.

158.

159.

160.

6 a.

8.

9 a.

11.

16.

granffurt a. 3«. . .

Hofgeismar . . . ,

Neubau einer ^aferne nebft 3ubef)ör für bas 1. Bataillon 4. ©rofc*

berjoglid) geffifdjen Infanterieregiments (
sl$rinj $arl) 9lt. 118

Neubau einer Staferne für eine Kompagnie 2. Bataillons 5. £l)üringi=

f<ben Snfanterie Regiments 9ir. 94 (©rofeljerjog oon «Sacbfen)

Neubau von Eafernen nebft 3ubel)ör für jroei Bataillone 1. §effifd)en

3nfanterie=9?egtments SRr. 81

Neubau einer $afeme nebft 3ubel)ör für brei ßompagnieen 2. ©roß*

Iierjoglid) §effifd)en Infanterieregiments (©ro&berjog) -sflr. 116

Neubau eines ßafernements nebft 3ubepr für jroei (Ssfabrons

«Summe

161.

162.

163.

XII. 2.

4 b.

4 c.

Bresben

Neubau einer Kaferne nebft Stallungen, SWeitfjauS, «Sd)miebe, $ranfen<

anftalt «nb fonftigem 3ubel)ör für fünf ©sfabrons Äarabinier*

Neubau einer 5taferne mit 3ubet)ör für bas 2. 3>äger*BatailIon

Neubau einer lEaferne nebft «Stallungen, 2üagenfd)uppen, für groei

©stabrons ©arbe^eiter^Jiegiments (1. fcbroeres Regiment). . .

«Seite
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21 p p r o i i m a t i v e
Slpprorüna*

®runte

erroerbsfoften.
Saufojlen.

UtenftlementSs

fojien.

ttoe

©efamrat*

fnftpn

SBemerfungen.

ÜKatf. SWarf. SB«!.

37.000 2.263.000 194 000 2.494.000

bispontbel

81.000

96.000 310.000 15.000 421.000

Serrain

bispontbel

360.000 34.000 394.000

beäglekfyen 210.000 1.000 211.000

besgleidjen 360.000 34.000 394.000

beSgleidjen 790.000 68.000 858.000

133.000 4.373.000 347.000 4.853.000

Serrain

bisponibel

342.000 13.000 355.000

beägleicfjen 788 000 68.000 856.000

beSgleidjen 210.000 17.000 227.000
•

besgletdjen 1.832.000 138.000 1 (W» Q AAAl.yoo.uuu

70.000 615.000 51.000 736.000

Serrain

biöponibel

937.000 36.000 973.000

70.000 4.724000 321.000 5.115.000

1UU.UUU qa nnn O t)1A i\f\f\

100.000 740.000 68.000 908.000

Serrain

bisponibel

720.000 36.000 756.000

200.000 3.480.000 194.000 3.874.000

«fletiPcfe j» ben 3Jerf)anb(ungen beä 2>eutfcf)en 9teicf)Stagt8 1877. 22
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Sau*

fenbe

SRr.

2Irmee*

florps.

9ir.

im
, Stauet:

mrungs=
plan.

9tame fce« ©rtö. 9täf>ere &e$et<$nung &ce &aiteä.

Uebertrag . . .

164.

165.

166.

XII. 5 b.

6.

7. ©rofeenfjain ....

Neubau einer ßaferne nebft Stallungen, Steinaus, ©djmiebe, $ranten<
fiaH, §eergerätl)jd)uppen unb fonftigem 3uberjör für bie 2. 2lb»

tl)eilung 1. gelbartillerie Regiments 9Zr. 28 (oier Batterteen) . .

Neubau einer ^aferne nebft Stallungen, Steinaus, ©<$mtebe, $ranfen=
ftall, §eergerätb,fcb,uppen unb fonftigem 3ubeljör für bie reitenbe

2lbtf)eUung l. gelbartitterie Regiments Stfr. 12 Oroei Batterieen) .

Neubau einer ßaferne nebft Stallungen, Steinaus, ©dgmtebe, ftranfen*

ftall unb fonftigem 3ubet)ör für tner ©SfabronS 1. §ufaren=^Regi;

167.

168.

169.

170.

9b.

10.

11.

12. SRoW

Neubau einer 5?aferne nebft Stallungen, Sensaus, ©d)tniebe, $ranfen=
ftall unb fonftigem 3ubel)ör für bas 2. £ufaren=$egiment üftr. 19

Neubau einer Kaferne nebft Stallungen, Seitbaus, ©djmiebe, $tranten=

ftall unb fonftigem 3ubel)ör für brei ©Stabrons 1. Ulanen* 9tegi*

ments 9Jr. 17

Neubau einer ßaferne nebft ©tadungen, Seitbaus, ©djmiebe, Äranfen*
ftall unb fonftigem 3ubel)ör für bie 1. 2lbtcjeitung 1. gelbartillerie*

Neubau einer Staferne nebft Stallungen, Seitbaus, ©dqmiebe, ßranfen=
ftaU unb fonftigem 3ubet)ör für bas 2. lllanen=5tegiment dlx. 18

171.

172.

. 173.

174. 3ittau

Neubau einer ^aferne für 2 Bataillone 7 Snfanterie Regiments
?ir. 106, foroie eines ©jerjierljaufes, 3Kontirung6fammer»©ebäubes,
2Bacb/-, ©taU-- unb ScbJaa^tgebäubeS unb fonftigem 3ubet)ör für

Neubau einer Slaferne nebft 9)iontirung8fammer » ©ebäube, ©ctjlactjts

gebäube unb fonftigem 3ubet)ör für bas Sdjüfcen» (güftlier*) dte-

Neubau einer ^aferne nebft @£erjierl)au8, 3Wontirungsfammergebäube
unb fonftigem 3ubel)ör für bas 1. Säger Bataillon s

Jir. 12 . .

©rroerbung einer ilaferne für jefjn ^ompagnieen unb einer bergleiäjen

für jroei ßompagnieen nebft 3ubeljör für bas 3. Infanterie »9te«

©umme

175.

176.

XIII. 5 a.

2.

Stuttgart Neubau einer Eaferne nebft 3ubel)ör für ein Bataillon 7. SBürttems

Neubau einer ilafeme nebft 3ubet)ör für bas 1. Bataillon bes

©umme
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21 p p r o e t m a t i o e
2lpproEtma=

©runb*

erroerbäfoften.
Stoufoften.

Utenftlement§=

foften

ttoe

©efammt*

foften.

Söemerfunge-n.

SR«!. SKarf. SKott. mtt

200.000 3.480.000 194.000 3.874.000

70.000 1.230.000 52.000 1.352.000

50.000 675.000 26.000 751.000

Terrain

biöpontbel

1.616.000 72.000 1.688.000

beögleicbeu 2.020.000 90.000 2.110.000

80.000 1.212.000 54.000 1 346 000

70.000 1.230.000 52.000 1.352.000

100.000 2.020.000 90.000 2.210.000

570.000 13.483.000

§tcr

630.000

über

14.683.000

629.288,77

— 995.100,37

674.544,90

544.358,3«

. IMefe Süferren finb oor^ufeiüetfe au8 Sömglicfj fätf)fifcf)en

2ant>e$mttteln in ben Qatjten 1868—1873 erfauft bejro.

erbaut tnorben, unter ber augbrücfUdjen 93etpflicf)tuncj bei

^nniiififfi inrhfifrhpri ^ripnßinirtifTPrniTnä ftpm ftrtnt lrptrh

©oc^fen gegenüber, bcm ©taatöftöfuö iafjtücf) nunbefteng

150,000 m. ju rejiituiten.

570.000 13.483.000 630.000 17.526.292,43

42.000 842.000 884.000

40,000 790.000 830.000

82.00 1.632.000 1.714.000

22*
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Sau*

fcnbe

Wv.

2lrmee=

ßorps.

-Hl.

im
Äafer*

nitungSs
tiffin

Warne fceö ©rtS.

177. XIV. 5 b. $retburg i. 33r. . . . Neubau eines ^afernements nebfi 3ubepr für baä 2. SBabifd^e

178. 6. §etbelberg .... §erfteUunq etner $aferne nebfi 3ubeI)or für ba§ $üftlter=33atatIIon

2. Sabinen ©renabier^egiments $aifer SBU^elm 9Jr. 110 . .

©umme . . .

179. XV. 6 f. ftefiung 3tte| . . . Neubau einer Kaferne nebfi 3ubel)ör für bas Ponier^ataiHon

180. 7. 9Jtülb,aufen i. @. . . Neubau einer ßaferne nebft 3ube]E)ör für ein SataiHon 4. Sabinen

©umme . .
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31 p p x o £ i m a t i o c
2Ippro£ima=

©runb=

errcerbäfoften.

3J?arf.

Saufoftert.

mit

UtenjtlcmentS:

fofien

maxi

tirje

©efammt*

foften.

Kart

33emerfungen.

Itege

Semerfung

o Ann nnn on nnn 2.490.000 3 u 177. ®te ©tabt grei6urg fjat fldj jur unentgeltlichen §er»

gerne be8 33auterrain8 bereit etflärt.

175.000 220.000 68.000 463 000 3 u 178. 2118 SMernement ifl ba« ehemalige atabemifcfje Cremten»

IjrtuS in 2lu8jicfjt genommen. Qu beffen öcroeto, Um» unb

2lu86au, fotoic jur §erjteHung erfotberlicf)er ^e6enanlagen

unb jur SluSftattung hürb approjrimatirj bie nebenjteljenb an=>

gegeoene »summe eryotoeruct) |ein.

175.000 2.620.000 158.000 2.953.000

17.000 700.000 Uteitfilenient

Dorfjanben

717.000

Serrain

bisponibel

860.000 68.000 928.000

17.000 1.560.000 68.000 1.645.000
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SIpprojimatioe
3Jippr0ttmCts

tioe

©runb=
Saufofien.

UtenfüementS; ©efammt*

erroerbsloften. foften. foften.

JJUU l.

föckojritnlntnut.

1. (Sarbeforps 900.000 6.510.000 278.000 7.6H8.000

699.000 15.221.000 996.000 16.916.000

3. II. „ 326.000 20.344.000 1.433.000 22.103.000

400.000 23.759.000 1.540.000 25.699.000

5. IV. „ 486.000 18.764.000 1.000.000 20.250.000

283.000 1?.290.(00 949.000 13.522.000

55.000 5.120.000 335.000 5.510.000

232.000 4.143.000 346.000 4.721.000

9. VIII. „ 39.000 2.680.000 190.000 2.909 000

800.000 11 194 000 791 000 12.785.000

133.000 4.373.000 347.000 4.853.000

12. XI. „ 70.000 4.724.000 321.000 5 115 000

13. XH. (ßömgUdj ©ä^fifdjeö) SIrmeeforpS 570.000 13.483.000 630.000 14.683.000

14. XIII. (ßömglidj 2Bürttembergtjd)e8) taeeforp» . . 82.000 1.632.000 1.714.000

175.000 2.620.000 158.000 2.953.000

16. XV. „ 17.000 1.560.000 68.000 1.645.000

£otal*©umme . . . 5.267.000 148.417.000 9.382.000 163.066.000
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. ®et)&etotfc unb ©enoffen. Ser 9?eid)ötag wolle De«

fcbliefjen, bem nadjftehenben ©efe^entwurf feine 3«s

ftimmung p erteilen:

betreffenb

bie theilroeife Slbänberung unb ßrgäuumg be8

Sit. VII. ber ($eroerbeorbmmg.

2Bir 3StU>dnt, von ©ottes ©naben ©cut*

fc^er ßaifer, ßönig rwn sßreujsen jc, r>erorbnen im

tarnen bes ©eutfdjen SReidjS nad) erfolgter 3u=

fHmmung bes VunbeSratfjS unb bes 9teid)stags,

was folgt:

Artifel I.

§. 113. ber ©ewerbeorbnung wirb aufgehoben

unb burd) folgenbe Veftimmungeu erfefct:

§. 113.

SDie ©efeUen unb ©efjilfen finb üerpftid^tet,

Arbett8büd)er zu führen.

SDaS Arbeitsbuch mu[3 enthalten:

a) ben tarnen, 3af)r unb Jag ber ©eburt, fowie

bie zur $eftfteHung ber *ßerfon erforberlid)en

Angaben,

b) bei folgen, weldje in einem £e^rtingäoer|ält=

niffe geftanben haben, Angabe über SDauer

unb Veenbigung ber Ser)rzeit,

c) bie Eintragung ber Arbeitgeber über bie SDauer

unb Art bes 2Crbeit§oert;ättniffe§, fowie bie

Veranlaffung bes Austritts aus ber Arbeit,

(^ünbigung unb bergl.)

Sie ©efeüen unb ©etjilfen tonnen forbern,

baft in bas Arbeitsbuch aufeerbem eine Vefd)einü

gung über Befähigung, Seiftung, gleifj unb Ve;

tragen aufgenommen werbe.

Arbeitgeber, welche ©efeüen unb ©er)ilfen of»ne

Arbeitsbuch in Arbeit nehmen, raerben mit ©etb=

bufte bis zu 150 Matt ober im $atle bes Uuoer=

mögens mit entfpreebenber §aft — ©efeUen unb

©ebitfen, weldje ol)ne Arbeitsbuch in Arbeit tre=

ton, mit ©elbbufie bis ju 30 9)farf ober im galle

bes tttroermögetiS mit entfpreebenber §aft beftraft.

Sie (Eintragungen bes Arbeitsgebers roerben

t)on ber ©emeinbebeprbe foften= unb ftempelfrei

beglaubigt.

25ie Ausfüllung bes erften Arbeitsbuches fo=

nrie eines neuen Arbeitsbuches, welches an bie

©teile eines mit Eintragungen angefüllten VudjeS

tritt, erfolgt t>on ber ©emeinbebetjörbe foften= unb
ftempelfrei. %üx ein tterloren gegangenes ober

unbrauchbar geworbenes Arbeitsbuch ift auf ge=

fchehene Anzeige unb nähere Ermittelung ber ob=

waltenben Umftänbe ein neues gegen eine ©e?

bütjr auszufertigen, in welchem ber ©runb ber

Neuausfertigung ju t>ermerfen ift.

Artifel II.

hinter §. 115. ber ©ewerbeorbnung wirb folgenbe

Veftünmung eingefchaltet:

§. 115a.

SDer Sel)rt>ertrag ift fd)riftlid) abzufiltern.

@r mufj Veftimmungen enthalten:

a) über bie geroerblichen Verrichtungen, in roelchen

ber Sehrimg ju unterroeifen ift;

b) über bie SDauer ber Ser)rzeit, foroie bie etwaigen

befonberen Vebingungen, unter welchen ber Ver=

trag uor Ablauf ber Seifert einfeitig aufgef)0=

ben roerben fann;

c) über Vereinbarung einer Probezeit, innerhalb

roelcher beiben 2he^ ei1 Der Slücttritt oom £et)r=

oertrag freifteht;

d) über baS Sehrgelb, beziehentlich über bie un=

entgeltliche llnterweifung ober ben Sohn bes

SehrlingS.

SDie ßefjrgeit mufj eine minbeftenS zweijährige fein.

Sie ^ßrobejeit mufj minbeftenS 4 SBodjen betragen.

Artifel III.

SDer §. 122. ber ©eroerbeorbnung roirb aufge=

hoben unb burdj folgenbe Veftünmung erfe|t:

§. 122.

Aufjer ben in §. 112. gebauten fällen fann

roiber ben SöiHen bes Sebrberrn bas Verhältnis

»or Ablauf ber Sehrjeit nad) jr-orausgegangener

»ierwöchentlicher iRünbigung aufgehoben roerben,

roenn burd) @ntfd)eibung ber juftänbigen Vef)örbe

(§. 108.) ber Uebergang bes SetirlingS zu einem

anbern ©ewerbe ober ju einem anbern Veruf als

gerechtfertigt anerfannt roirb. Sem Sehrherrn ift

in biefem $aüe, roenn nicht ein AnbereS r-erab=

rebet roorben, bas roeiterlaufenbe Sehrgelb noch

bis ju einem halbjährigen Vetrag ju jahlen.

Artifel IV.

hinter §. 122. ber ©eroerbeorbnung roirb nacb/

ftehenbe Veftimmung eingefchaltet:

§. 122a.

SDer Sehrling, roelcher roiberrechtlich bie Sehre

üertäjjt, roirb mit ©elbbu^e bis ju 30 Sftarf ober

§aft — ber Arbeitgeber, roelcher einen folgen

Sehrling roiber befferes SBiffen in bie Sehre ober

in Arbeit nimmt, roirb mit ©elbbufte bis ju 150

3Karf ober im ^aße bes UnoermögenS mit ent=

fpred)enber §aft beftraft.

Sehrlinge, roetdje roiberredjttid) bas Sehr«

nerhältni^ nerlaffen, finb bem Sehrherrn, roenn

er bies beantragt, auf Anorbnung ber zuftänbi=

gen Vehörbe (§. 108.) im Sßege polizeilid)en

Sroanges roieber jujuführen.

Artifel V,

SDer §. 124. ber ©eroerbeorbnung roirb aufge*

hoben unb burd) folgenbe Veftimmung erfefct:

§. 124.

Vei Auflöfung bes Sehroerhältniffes 1)at ber-

Sehrherr bem Sehrling unter Angabe bes ©eroer=

beS, in roeld)em ber Sehrling unterroiefen roorben

ift, über bie SDauer ber Sehrjeit unb bie roährenb

berfelben erroorbenen ^enntniffe unb ^ertigfeiten,

foroie über fein betragen ein 3eugni^ auSzuftellen,

welkes r-on ber ©emeinbebehörbe foften= unb

ftempelfrei zubeglaubigen ift.

Verlin, ben 4. 9Mrs 1877.

oon ©enbewifc.
Acfermann. v. ©orbon. §einrid). v. ^ellborff.

Äa|. ©raf v. Älcijl^gf d)ernowife. ©raf o. Äteifl*

©d)menzin. v. ^leift^eiow. o. Colmar. r>. Süberi^.

Freiherr t>. 3Kat|al;n = ©ülfe. ftreu)err v. 3Kanteuffel.
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9Jtarcarb. teufet, v. ÜNatfjufiuSsSubom. ü. 9laüen =

ftein. 9ieid). ©täubt), v. ©Dötting. Ubo ©raf ju

©t olberg=2öernigerobe. ^reifjcrr ». Settau. t>. 2Bal=

baro^cifcenftein. t). 2BebcIt=9JtaId)otü. t>. SBoebtfe.

t). ©ofjler. r. Seoefeoro. 2Bid)mann. t). Suffe.

v. Särenfprung. v. 23ranb. ©raf v. £olftein. ©raf

ju ©Ulenburg, v. Satocft. ©raf ». SWoItfc. Utjben.

». ©erlad).

«J£r. 2'4,

Berlin, ben 4. 9Jtärj 1877.

3m 91amen ©eiuer 9Jtajeftät bes $aifers beehrt fid) ber

unterjeidjnete 9ieic£)Sfanjler ben betliegenben

©nttourf eines ©efefces, betreffenb bie geftftcHung

bes §auSf)attS:@tats bes SDeutfdjen Sfcidjs auf baS

@tat8ja§r 1877/78, nebft anlagen unb einer erläus

ternben SDenffdjrtft,

tt)ie folget vom SunbeSrati) bcfdjtoffen toorben, bem 9ieii$jStag

jur nerfaffungsmäfjigen Sefdjlufmaljme ganj ergebenft von

julegen.

t). Bisutartk.

an ben 3teid)Stag.

«Kr. 25.

mäftev (§agen) unb ©enoffen. 2)er Sfeidjstag rooOe be--

fdjltefeen:

bem nacfjftetyenben ©efefeentrourfe feine 3uftimmung

ju geben:

© e f e

roegen abänberung bes ©efefces vom 23. Wlai 1873,

betreffenb bie ©rünbung unb 23erroaltung bes 3?eic^ö=

3nr>atibenfonbs, unb bes ©efe|eS, betreffenb ben

nad) bem ©efefc r>om 8. 2>uli 1872 einftroeilen refer=

»irten £t>il ber franjöftfäjen Striegsfoftenentfd)abi=

gung »om 8. 3uli 1873.

2Bir aStl^dm zc. zc.

r>erorbnen im -Warnen bes $Deutfd)en Steides nad) er=

folgter 3uftimmung bes 33unbeSratb> unb bes 3^eit^ö=

tags, roas folgt:

§. 1.

aus bem 9}etd)s=3nt)alibenfonbS finb nom 1. april

1877 ab neben ben im §. 1. bes ©efefces vom 23.

2M 1873 ©. 117) barauf angelieferten

ausgaben nod) ju beftreiten:

a) bie ausgaben bes !Wetcf)eö an sßenfiouen unb

Unterftüfcungen für anget)örige ber oormals fd;leä=

tmg^olfteinifd)en armee,

b) bie bem 9teid)sr)ausf)alt jur Saft faßenben *ßen=

fionen unb ^enfionSerfjöbungen für -^ilitärper*

fönen unb 9Jtilitärbeatnte ber Sanbarmee unb ber

ÜJtarine, meldte burd) bie Kriege oor 1870— 1871

inualibe unb jur gortfefcung bes aftioen 33WUtär*

bienfteS unfähig geworben finb,

c) bie bem SfeidjSfjausljalt jur Saft faüenben $en=
fionen unb Unterftüfcungen für Hinterbliebene

ber in bem Kriege vox 1870-1871 gefallenen

•äJlilitärperfonen ber Sanbarmee unb ber Marine.

Sern Äönigretä) dauern wirb jur Seftreitung

ber mit b. unb c. gleichartigen ausgaben aEjäljr;

ttd) aus ben Mitteln bes ^teidjsinoalibenfonbs eine

©umme übertoiefen, roeldje fid) nad) ber §öt)e ber

im 3tetd)sl)ausl)alt nad) b. unb c. jur 2SerauSga=

bung gelangenben ©ummen im Serfjältnifj ber S9e=

»ölferung bes $önigreid)s Sanern jur Seoölferung

bes übrigen 9teidjs bemifjt.

§. 2.

aus ben SBeptänben bes 3teid)sinralibenfonbS ift

bie ©umme tum 55,350,553 Jt. ju nerraenben

:

a) jur üoßftänbigen Tilgung ber auf ©runb ber

©efefce r-om 27. Januar 1875 (9t.*®.*8l. ©. 18),

com 3. Sanuar 1876 (3t.=©.=33l. ©. 1), vom 3.

Sanuar 1877 (tftM.-M. ©. 1) aufgenommenen
äitleit)en, bejieljungSioeife foroeit biefe anleitjen

nod) nid)t aufgenommen finb, jur Seftreitung ber

auf fene anleiten angeroiefenen ausgaben,

b) jur SDcdEung ber einmaligen ausgaben ber 9Karine=

oerrcaltung im @tatsjar;r 1877/78 bis jum 33e=

trage von 24,577,000 JL,

c) jur SDecfung ber einmaligen ausgaben ber *ßoft=

unb Selegrapl;enoernialtung im @tatsjat)r 1877/78
bis jum Setrage non 9,286,000 Jt

§. 3.

£)ie 3infen bes nad) aftafjgabe beS §. 1. bes

©efefces vom 8. Suli 1873 jur @rrid)tung bes

9ieid)Stagsgebäubes referoirten gonbs road)fen fortan

btefem ^onbs nur inforoeit ju, als übet biefelben

nic()t burd) ben ^eid^s^aus^altsetat bes betreffenben

3a£»res jur Seftreitung allgemeiner ausgaben 33e=

ftimmung getroffen rairb.

Berlin, ben 5. ^ärj 1877.

ailnodj. Sernliarbi. Süd)ner. Gielert. SDuncfer.

Dr. @rt)arb. ©pfolbt. granfe. Oranienburger.
Dr. §änel. §ausmann (Söeftljaoellanb). §auSmann
(Sippe). Kermes. §erj. §ilf. §illmann. Dr. §irfd).

^offmann. Äloft. Dr. «Dtenbel. Dr. 3Kener (©d)leS*

mig). gjiüllner. Ijannecl. v. ©auef en - £arputfd)en.

v. ©ati(f en = Sulienfelbe. Dr. ©d) utje » SD eli^f d).

©d)raarj. Präger. SBatter. 2BiggerS (^ard)im).

«Jlr. 26,

Berlin, ben 6. 2Kärj 1877.

3m tarnen ©einer 3Jlajeftät beS ÄaiferS beefirt fid) ber

unterjeid)nete 9ieid)sfaujler ben beiliegenbeu ©ntrourf eines

©efefecs

über ben ©ifc bes SReid)Sgerid)tS,

nebft Segrünbung, mie fotd)er vom 33unbeSratt)c befd)loffen

worben, bem 9ieid)Stag jur cerfaffungSmäfeigen 33efd)lu§=

nat)me ganj ergebenft oorjutegen.

v. ßismattk-

an ben 9?eid)stag.
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(vntnmif eines ©efe$c$,
über

Sir Sötl^elm, t-on Rottes (Stoaben 2)eutfd?er Äaifer,

Äontg bon ^reitfeen je.

r-erorbnen im Tanten be§ SDeutfdjen SRetc&s, nad) erfolgter

3uftimmung be§ Sunbefiratys unb be§ 9ieid)3tag§, was folgt:

®as 9teid)3gertd)t erhält feinen ©ifc in Seipjig.

tlrfunblid) u. f. w.

©egeben ic.

S)a§ ©erid)t§üerfaffung§gefe| vom 24. Januar b. 3-

— 3teid)Sgefe|blatt ©eite41u. f.
— fdjreibt in §.125. wir:

©er ©ifc beö !Weiöt)ögeric^tö wirb burdj (Scfefe be=

ftimmt.

2>ie 2tu§füf»rutig biefe§ im ©efefc gemalten 33orber)aIte§

ift bringenb, fäjon weil bie baulichen @inrtd)tungen, weWje

ber @infe|ung be§ 9fcidj§gerid)te§ ooranjugeijen fiaben, einen

nidjt unerfjeblidjen 3eitaufwanb erforbern werben, bis jum

1. Oftober 1879 aber beenbigt fein muffen, wenn onbers

ber fpätefte 3eitpunft für ba§ Snstebentreten be§ ©erict)tö=

fjofeä eingehalten werben foDC,

(Sinfülnmngägefefc jum ©eri^tsoerfaffungögefe^ §. 1.

@ö erfdjeint barum geboten, mit ber SBatyl be§ £)rte§

fdjon in biefer ©effton be§ 9fteid)3tagS r>orjuge|»en.

£)er §u biefem ©übe twrgelegte ©efefcentrourf fdjlägt

üor, Seipjig jum ©i| be§ 9todj§gcrtd)t§ j$u matten.
gatr biefen $orfdjlag ber »erbünbeten Regierungen ift

bie ©rwägung auäfdjlaggebenb gewefen, bafj ba§ oberfte

SKeidjSgeridjt, meines burd) ba§ ©efefe vom 12. 3uni 1869
(23unbe§gefet$blatt ©eitc 201) für f>anbetefact)en gefdjaffeu

mürbe, unb beffen 3uftänbigf'eit im Saufe ber 3eit bereits

burd) fpätere ©efefce*) mc&rfadj erweitert worben ift, bort

feinen ©i| t)at, unb überwiegenbe ©rünbe, l;ierin eine

21enberung eintreten laffen, fic£) nidjt ergeben fiaben.

*) @efe(3 oom 1. Stmt 1870, über bie Abgaben Don bet

Stoßeret, §. 2. (23. ©. 231. ©. 313); @efe(5 oom 11. Sinti 1870,
betreffenb ba« Urf;e6erred;t an ©djriftiuetleu, StbbUbungen, mttft«

fatifdjett Sompofttionen unb bramatifdjen SBevfen, §. 32. (23. ©.
331. @. 339); ©efeß oom 22. Slprtt 1871, betreffenb bie Gin*

füfjumg 9?orbbeutfd;er 23unbe§gefet2e in SBatjertt, §. 3. (9?. ©.
231 ©. 88); @efe£ com 7. -Sinti 1871, Betreffenb bie 23erbinb.

Itdjreit jiun ©rf)aben8erfa£ für bie bei bem 23etriebe oon (Stfen*

bafjneit, 23ergtnerfen *c. fjerbeigefüljrten göbtungen unb ^örperoet-

tefcungen, §. 10. (9?. ©. 231. ©. 209); ©efefc oom 14. Sunt
1871, betreffenb bie 23efteÜuug beS 23mtbe«*DbetfjanbeISgcrtd)t3

jttm oberften ©eridjtsljof für Gtfafe unb Sottjriugen (9?. @. 231.

@. 315); @efet3 oom 29. ^ärj 1873, betreffenb bie bem 9?etct)6=

Oberf;nnbeI§geridjte gegen 9Jedjt€an»oaIte unb Stboofnten juftcfjctt*

ben ®i8siplinarbefugniffe («R. @. 231 ®. 60); ©efeg oom 31.
5D?ärj 1873, betreffenb bie 9?ecr)tSüerI)ättntffe ber 9ieid)6beamten,

§§. 152., 153. (9?. @. 231. ©. 89); ©tranbungö^Drbuung oom
17.2Kat 1874, §. 44. (dl ©. 23t ©. 82); ©efeij oom 30. 9fa>.

oember 1874 über ben 9J{arfeufd)u^, §.19. (9?. ®. 23t. ©. 143);
23antgefe^ oom 14. SKärj 1875, §. 50. (9c. @. 23L ©. 177);
©efeg oom 9. Sanitär 1876, betreffenb ba£ Urfjcberreü)t au 2Ber*
feit ber bitbenben fünfte, §. 16. (9t. ®. 231. @. 4); ®efe(3 oom
10. Sanitär 1876, betreffenb ben ©d)n<j ber ^fjotograpfjieen gegen
unbefugte ^ad)bi(bung, §. 9. (9f. @. 23f. ©. 8); ©efe^ oom
11. Sanuar 1876, betreffenb ba§ Urfieberredit au SWuftern unb
SWobeHen, §. 14. (9f. ©. 231. ©. 11).

Stftenftiitfe ju ben «ev^anbhmgen be§ Seutfc^en 9?etd)6tageS 1877. 23
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Sertin, bcn 5. 3Jtärj 1877.

§o$it)oI)Igeboreit beehre iclj micf) anbei

bie Uekrfidjt ber vom 33unbe§ratlj gefaxten ©ntföliefjungen auf 23ef<f>tüffe be§ 9feidjstag§ aus ben ©effionen

1876, 1873, 1874 II. unb 1875

mit bem ganj ergebenften (Srfudjen ju überfenben, biefelbe gefäüigft jur Äenntnifj bes SReid^dtage bringen ju wollen.

£)er ^etc^Sfanjler.

3n Vertretung:

ajpofttmnn.

ben ^räfibenten be§ -Jieicf)§tagä

§errn von $or<fenbe<f,

goctyroofjtgeboren.

wcbcrftd)t

ber

öom SimbtSratl) gefaxten (SittfojItefiiHtgen auf S3cfd^Iäffc itS

9Jtt(f)§tfl80 aus ben ©effionen 1876, 1873,

1874 H. «nb 1875.



£)eutf$er 8tei<$«tag. Slftenftütf 9cr. 27, 179

©treiben

bes ^Jräfi*

benten bes

vom

©egenftanb ber SBefcbJüffe bes 3fteiä>stags.

@ntfdjeibungen bes 33itnbesratb>

unb

Semerfungen übet bas weiter «eranlafjte.

1876.

6. Diooember,

8. Mooember,

20. 9?oobr.

7. 2)ejember,

7. SDejember.

7. SDejember.

11. SDejbr.

11. SDejbr.

11. SDejbr.

r. 2IuS ber ©effion bes Saures 1876.

Auslieferungsvertrag jraifdtjen bem SDeutfdjen diäfyc

unb Sujemburg.

Sßerorbnung für ©IfafcSotbringen wegen 2tbänberung

bes ©efefces oom 24. Sanuar 1873, betreffenb bie

Sejirfsoermaltungen, bie Kreisoertretungen unb bie

SBaljlen ju ben ©emeinberättjen.

©efefc, betreffenb bie ©cbonjeit für ben gang oon

Robben.

©efefc für (5lfaj3=£otbringen, betreffenb bie geftfefcung

oon gifcbereifdwnftrecfen.

©efefc, betreffenb bie 21bänberung bes §. 44. bes ©e=

fefces toegen ©rfjebung ber Sraufteuer oom 31. 3M
1872.

9lteberlaffungsoertrag jwifcben bem 2)eutf<$en dlää)

unb ber ©c^rueiserifdtjen ©ibgenoffenfdjaft, nebft

3ufa|^rotoEolI oom 27. 2Ipril 1876.

Petition ber ©inwoimer 21. Slnberfen unb ©enoffen

oon ber Snfel ©ult unb Petition ber ©$iffsrl)eber,

©djiffsfübrer unb ber Kaufleute ber ©tabt Apen»

rabe, wegen Aufbebung bejto. Abänberung ber

5Öefanntma$ung oom 25. ©eptember 1869, be»

treffenb 23orfä)riften über ben SRa^weiS ber $e»

fäbigung als ©eefdn'ffer unb ©eefteuermann auf

beutfcben Äauffatjrteifdtjiffen.

SWefolution:

bem 33unbe§ratb ju überwetfen mit ber 3luf=

forberung, bie Sjeranntmadjung, betreffenb

bie Prüfung ber ©eefcbiffer uhd ©eefteuer*

leute auf beutfcben Kauffabrteti<i)iffen oom

25. ©eptember 1869, einet miebetfjolten ^rfc

fung ju unterbieten.

Petition bes Auguft £ummel, jefet in Heipsig, um
(Srwtrfung einer ©ntfdjubigung für fein in £äore

jurücfgelaffenes unb oerloren gegangenes ©igen;

tbum.

3F{ e 5 olution:

bem auswärtigen Amt jur Prüfung ju über=

reiben.

Petitionen:

bes Kaufmanns Karl Polster unb ©enoffen ju

Inflam.

bes Kaufmanns SBilbelm Kablow unb ©enoffen

ju ©tralfunb,

bes Kaufmanns Hbttipp Sacob unb ©enoffen

ju SabeS,

25er Vertrag ift ratifijirt (9t.»©.»»!. 1876 ©. 223).

©enebmigung bes 3ieid)StagS oeröffentlidjt (©.; s
«öl. f.

©Ifa&^otljringen 1876 ©. 65).

A(IerI)öd)ft ooüjogen (3l.*®.*Öl. 1876 ©. 233).

AHerl)ö<J)ft ooüjogen (©.»331. f. ©IfajhSotörtagcn

1877 ©. 1).

25er 33unbe?ratb £jat ber oom -Jfeiäjstag befdjloffenen

oeränberten gaffung jugeftimmt. SDaS ©efefe ift

SMer&öd&fi ooüjogen (9t..®..»l 1876 ©. 237).

25er «ertrag ift ratifijirt («.»®.-SL 1877 ©. 3).

2>te 9tefolution liegt ben 33unbesratt)S Ausfä)üffen für

bas Seetoefen unb für §anbet unb «erfebr oor.

dlad) bem ©rgebmfe eingeljenber (Srbebungen über

baS ber Petition ju ©runb liegenbe ©acboerbält»

nife, welcbe in §aore ftattgefunben baben, ift bas

Auswärtige Amt nic^t in ber Hage gewefen, ber

9te!lamation bei ben franjöfifcben Seljörben eine

weitere $olge ju geben.

23*
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©egenftanb ber Söefd^lüffe bes ^eidjstags.

(Sntfdjetbungen bes SBunbesrat&s

unb

SBemerfungen über bas roeitet SBeranlafjtc

ber Kaufleute ©ebr. §trfä)felbt unb ©enoffen

bes Kaufmanns ^fjilipp 3JZid)aeliä unb @e*

noffen gu Kammin,

bes Kaufmanns Philipp Kaller unb ©enoffen

ju ©oslar,

ber Kaufleute 3ieinberger & ßurttus unb

©enoffen ju Sttftt,

ber Kaufleute ©ebr. 2Beibemann unb ©enoffen

ju ©taoenljagen,

ber Kaufleute @. Samuel & (So. unb ©enoffen

SU Seteroro,

bes Kaufmanns ß. £J. 3Jlarroi^ unb ©enoffen

3U £>ar>elberg,

bes Kaufmanns Sluguft §afe unb ©enoffen su

gnlbesfjeim,

bes Kaufmanns g. 9^ @ngel unb ©enoffen ju

grieblanb i.

bes Kaufmanns SDaräb Seffer ju Sippeime

unb ©enoffen gu ©olbin, ©djönfüefe u. a. £).,

bes Kaufmanns §etnricf) £elletag unb ©e-

noffen ju 3ellerfelb unb Klaustfjal,

bes Kaufmanns Seoin unb ©enoffen gu ©tolp

i.

bes Kaufmanns öawer unb ©enoffen gu 2Bol*

gaft,

bes Kaufmanns Karl Krüger unb ©enoffen gu

Sübj,

bes Kaufmanns ßouis Stiele unb ©enoffen

gu ©Höningen,

bes Kaufmanns ©. g. §aoemann unb ®e*

noffen ju 3öaren,

ber ftäbtifäjen Kollegien ber ©tabt Jameln unb

bes Kaufmanns Souis ©ommer unb ©enoffen

au SBolfenbüttel,

um 5Hbänberung ber ©eroerbe=Drbnung in 23egug

auf bie 2Banberlager unb Söaarenauftionen.

3tefoIution:

bem 9?eidf)Sfangler mit bem ©rfudjen um
SlnfteEung ron Erörterungen barüber, ob

unb inroieroeit ben behaupteten sUii&jtänben

bei 9ieoi|um ber @eroerbe=£>rbnung ober

fonft roie im 2Bege ber ©efefcgebung gu be*

gegnen fei, gu überweifen.

SJom Sieicbstag befdjloffener @efe£=©ntn)urf, betreffenb

bie SMnberung bes 2lrtifelS 32 ber S3erfaffung

bes SDeutfdjen s
Jteid;S.

35er Sunbesratf) fyat bie SWefolution bem Jteidjsfangler

überroiefen; bie ©rörterungen finb burd) bas 9?eid)S'

fangler^Slmt eingeleitet.

2>er Sunbesratb. b>t befdjloffen, bem ©efefcentrourf

bie 3uftimmung nidjt gu erteilen.
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©egenjtanb bct SBefölüffe beö SReiäjStagS.

(Sntfdjeibungen bes 33unt>eSratl)S

unb

Semertungen über baß weiter SBeranlafjte.

©efefc, betreffenb bie geftfteUung bes §aust)alts bes

SDeutfdjen 9töd)S für bas Vierteljahr com 1. 2>a=

nuar bis 81. SRärj 1877.

bes gauptetats

unb ber folgenben ©pejialetats

:

1. für baS 9teid)Sfanaler=2lmt,

2. * ben 25eutfdjen iReidjstag,

3. s bas 2IuSroärtige 2tmt,

4. * bas ßöniglid) preufnfdje 3tod)S=

3ttilitär=$ontingent ic,

5. s bas Königlich fäd)fifd)e yietdE»ö=

• 2JMlUär*S?ontingent,

6. * bas 5lönigüd) tuürttembergifdje

Meid)Ss^Uitär»ßontingent,

7. s bie Verwaltung ber Slaifetlidjen

Marine,

8. * bas etac^s^ifenbafm^mt,

9. s ben 9?ed»nungsf)of,

10. * für bas yieiä^Dberfjanbelsgendjt,

11. über ben allgemeinen ^enftonsfonbs,

12. * ben 9ieicb>3nüaltbenfonb§,

13. ber 3?eid)S**Poft= unb gelegrapfjenoer*

roaltung,

14. für bie Verwaltung ber (Sifenba^nen

unb

15. bes 2tusgabeetatS für bie ß'aiferlidjen

§auptjolIämterin ben§anfeftäbten.

3ftefoluttonen bei Verätzung bes (Stats:

a. 3um ©tat bes 3ieid)Sf an3ler=2Imts.

gortbauernbe Ausgaben. Kapitel 2.

®en 3tad)Sfanjler aufjuforbern , in ben ©tat bes

9teW&fi!anjler*2lmt8 pro 1. 2Ipril 1877 bis 1878

unter bie Ausgaben §u gemeinnützigen Sroeden auf«

junetjmen:

„3ur görberung ber tunftlidjen gtfdijuctjt

10,000 3Karf."

b. 3um ©tat ber ^oft; unb Selegrapljen

Verwaltung.

einnähme. Kapitel 3. Sitel 2.

$en 3ieid)Sfansler ju erfuäjen, oafj für Selegrannne

bie frühere erfte 3one wieber bergeftellt unb bie

©ebüfjr für bie erfte 3one, unter Veibefjaltung ber

SDer Vunbesratb, tjat ber oom SReidjStag befdjloffenen

oeränberten 5affung 0ß8 ©efe^es jugeftimmt unb

bie oom 9ieid)Stag befdjloffenen 2tenberungen bes

ßtats genehmigt, ©as ©efefc ift Merl)öd)ft oolI=

jogen. (SR. ®.*58l. 1876 ©. 239.)

2)er Vunbesratb, tjat ber aufnähme einer entfpre*

d)enben *ßofttton in ben 9feid)Sf)auSf)alt8=(5;tat bie

3ufttmmuug niä)t erteilt.

SDer Vefdjlufe bes 9ieid)Stags unterliegt ber ©rmä*

gung, meldte bei ber ^tirje ber 3eit unb ber er*

forberüdjen Veobadjtung ber weiteren Verfetjrs*



182 g)eutfd)er SKetcfrgtag. Sfflenftücf %r. 27

©egenftanb ber 93ef^lüffe bes 9iei<i)Stag5.

©ntfdjeibungen bes 23unbestat()S

unb

23emetfungen übet bas weitet SSeranla^te.

@£pebitionsgebübt, auf SDrei Pfennig pto äBott

tjerabgefe^t roetbe.

c 3u Kapitel 1-18 bet einnähme.

SDen 9{eid)8fanjler ju etfuc^en:

übet bie in ben einjelnen Öunbesftaaten jut

©rtjebung fommenben ©tempelfieuern obet

ben ©tempelfieuetn gleich ju eradjtenbe

©teuern, tefp. bie baraus fliefcenben SaljreSs

ertrage, bem 9teid)Stage balbttmnlidbjt eine

naä) ben einjelnen Kategorien geotbnete

ftatiftifctie Ueberfid)t norlegen ju motten,

©efefc, bctreffenb bie geftftellung bes Sanbesf)auS=

rjalts^tats üon ©Ifafcßotbringeu füt bas Saljt

1877.

bes §>auptetats unb

bet ©pejialetats füt folgenbe 33erroaltungen

:

1. bet gorftoertDaltung,

2. biteften ©teuern,

3ölle, inbiteften ©teuetn unb bes

(Snregtftrements,

Kaiferlidjen Sabadmanufaftut in

©trafeburg,

5. bes ßberpräftbiums,

6. bet Suftijüetroattung,

7. * Sßerroaltung bes Snnem,

SSetroaltung bet geiftltdjen 2lngele=

gentjeiten,

Sßerroaltung bes öffentlichen Unter=

rictjts, götberung bet Sßiffenfd)af=

ten unb fünfte,

^erroaltung füt §anbel, ©emerbe

unb ßanbroirtJ)fd)aft,

SBafferbauoerroaltung,

2Segebauüent>altung,

Allgemeinen ginanjoerroaltung.

3.

4.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

9lefolutionen bei bet Süeratfyung bes ©tatS:

33etroaltung bes 3>nnern.

einmalige unb aufietorbentlidje Ausgaben. Kap. 5.

2>en yteic^stanjlet ju erfüllen , eine Slenberung bes

©efefces com 2. gebtuat 1872, betteffenb bie flrie=

getgtabftätten in (Slfa^Sotljringen, in bem ©inne

rjerbeijufüfyren, bajj bie nact) §. 4. bes ©efefeeS ben

©runbeigentlnhnern ju jat)lenben ©ntfdjäbigungen

com Stocke übernommen roetben.

entroicfelung noch, nicf)t l)at abgefcfjloffen merben

tonnen.

SDie Söunbesregierungen finb um aJiitttjeilung ber jut

3ufammenftettung bet bezeichneten Uebetfidjt et=

fotberltcben Üfaterialien erfudgt rootben.

S)er 53unbeStatb bat bet r»om sJieict)Stag befdjloffenen

oetänbetten |5a ffu"9 ©efe|es jugeftimmt unb

bie com ^eüfjstag befä)loffenen Aenbetungen bes

@tat« genehmigt. ®as ©efefc ift smerrjöcbjt ooBU

sogen. (©.=331. f. @lfafc Solingen 1876. ©. 31.)

gffir bie auf ben SReidj8iaa.Bbefc§lu& ju faffenbe @nt=

fdjliefjung ift bie geftftellung bet finanziellen 2Birs

fang beffelben oon mefentließet S3ebeutung. @t«

mittelungen hierüber finb eingeleitet roorben, jebod)

noch, nic^t jum Ibfcfjluffe gelangt.
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©^reiben

be§ *Präfü

benten bes

Reichstags

Dom

©ntfcheibungen bes Suntiesraths

unb

Semerfungen über bas weiter Seranlafete.

Deffentlicber Unterricht, görberung ber

2Bif fenfchaf ten unb fünfte,

einmalige unb aufserorbentluhe Ausgaben. $ap. 8.

SDen Reichsfansler ju erfucben, einen ©efammtplan

ber für bie Unioerfität notbwenbigen Sauten nebft

5loftenüberfichten bem Reichstag in ber nädtjften

©effion oorlegen laffen unb hierbei auf bie mög=

lichft balbige §erfteüung eines 2lubitortengebäubeS,

aufjer ben natunoiffenfdjaftlidjen unb mebijinifchen

Slnftalten, 33ebadtjt nehmen ju wollen.

einnahmen, ilap. 9.

2)en Reichsfanjler ju erfuchen, im nächften ©tat ben

Seitrag bes Reichs ju ben Soften ber Unterhaltung

ber Unioerfität aufzunehmen.

16. £>ejbr. ©efefc, betreffenb bie Aufnahme einer 2lnleif»e für

3wecfe ber 2elegraphen=Sermaltung.

SRefoIuttou bei ber Serathung bes ©efefccs.

2)er Reichsfanjler wirb erfudjt, bahin ju wirfen, bafj

bie Befreiungen oon ben ©ebühren für Seiegramme

in gleicher SEeife wie bie ^ortofreüjeiten in ®e*

mä&heit bes ©efefees com 5. Sunt 1869 aufgehoben

unb bejiö. befchränft werben.

16. SDejbr. ©efefc, betreffenb bie Slbänberung mehrerer Reichs*

tag«:2Bahlfreife.

16. SDejbr. Sefchlufj bes Reichstags oom 16. ftejember 1876:

SDen Reichsfanjler zu erfuchen, bem Retcb>

tag balbthunlichft einen ©efefc Entwurf vox-

legen ju laffen, welcher bie §erfteüung unb

Unterhaltung ber ©eefchifffahrtsjeichen an

ben lüften, auf ben tüftengewäffern unb

glufjreoieren, foweit biefelben oon ©eefchif*

fen befahren werben, ber einheitlichen Re*

gelung burdj bas gleich unterftellt.

16. SDejbr. Mgemeine Rechnung über ben §aushalt bes SDeut*

fchen Geichs für bas 3a&r 1872.

Refolutionen:

I. golgenbe oorgefommene etatöüberfctjreitun»

gen:

gortbauernbe Ausgaben.

2lus ber Reftoerwaltung für 1870 et retro.

Kapitel 3 bes ©tats für 1870

(Reichstag):. . 72 2$Ir. 14 ©gr. 9*Pf.

(Sin ©efammtplan ber für bie Unioerfität notfjweiu

bigen Sauten nebjt ^oftenüberfichten, in welchem

auch bie §erfteUung eines SlubitoriengebäubeS Se=

rüclfichtigung gefunben hat/ ift aufgeteilt unb bem

£anbes*2Iusfchuffe oon @lfa§ Lothringen oorgelegt

worben. SDerfelbe wirb mit ben SDrucffachen bes

fianbes . SluSfcbuffeS (Rr. 7j zur Äertntnijj bes

Reichstags gebracht werben.

3m Entwurf jum SanbeShaushaltS = ©tat für 1878

hat ber Seitrag bes Reichs zu ben Soften ber VLn--

terhaltung ber Unioerfität Aufnahme gefunben.

SDer SunbeSrath hat ber vom Reichstag befdjloffenen

oeränberten gaffung jugeftimmt. SDas ©efefc ift

2lUerhöchft ooU>gen. (R.=@ =Sl. 1877 ©. 1.)

Bezüglich ber Seftimmungen über bie ©ebührenfrei*

heit ber Seiegramme finb bie erforberlichen ©dritte

eingeleitet worben, um bie Sefcbjänfung berfelben

auf bas für bie ^ortofreiheiten burch bas ©efefc

oom 5. 3uni 1869 gegebene ajfafe herbeizuführen.

SDer SunbeSrath hat ber oom Reichstag befchloffenen

oeränberten gaffung sugeftimmt. 2)aS ©efefc ift

Stüerhöchft oollzogen. (R.*®.=Sl 1876 ©. 275.)

SMe Serhanblungen über ben ©egenftanb finb im
©ang.

©er SunbeSrath hat befdbloffen:

1. nachgezeichnete ©tatsüberfchreitungen

:

gortbauernbe Ausgaben.

a. Slus ber Reftoerwaltung für 1870 unb rücf»

wärts.

Kapitel 3 bes (StatS für 1870

(Reichstag) : . 72 £&lr. 14 ©gr. 9 «Pf

.
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©^reiben

bes Grafts

benten bes

9teid)Stag8

Dom

©egenftanb ber Befd)lüffe bes 3>ieiä)Stags.

@ntfä>ibungen bes S3unDeörat^d

unb

Bemerfungen über bas weitet Beranla&te.

1876.

16. SDejbr.

Kapitel 4 bes

©tats für 1870

(SlusroärtigeS

Slmt):

Sütel 3 .

t 4 .

- * 8 .

: 10 .

: 16 .

34 S&lr. 20 ©gr.

5.462 * 17 »

127 = 10 *

574 * 22 »

21 * 19 .

11

3

Summe ßapitel 4. 6.220 S&lr. 29 ©gr. 5 «Pf.

Kapitel 5 bes (Stats für 1870

(Bunbes ßonfulate)

:

Sitel 2 . . 1.014 Sljlr. 2 ©gr. 5 «Pf

= 5 . . 2.056 i 18 « 8 s

II.

©umme Kapitel 5 . 3.070 S&lr. 21 ©gr. 1 5pf.

2luS ber Jieftoerroaltung für 1871

et' retro

Kapitel 4 bes ©tats für 1871

(Auswärtiges 2lmt):

Sütel 6 «Rr. 15 . 285 Sljlr. 7 ©gr. 10 »JJf.

2luS ber 9ted)s

nung für 1872

Kapitel 6 Sitel 24 207 * 7 * 4 *

nachträglich gu genehmigen,

ju erflären, bafj bie oon ber £>ber=*Poft=

bireftion ju Breslau erfolgte Bewilligung

uon je450 St)lr. ©ehalt an einen Sßagenmeifter

unb einen Briefträger, »om 1. 2>ult 1872

ab, ba nad; bem ©tat für 1872 bas SDtarimals

geaalt biefer Beamtenllaffe nur 400 2l)lr.

beträgt, eine Berlefcung bes ©tatsgefefces

enthält, biefe baS ©tatsgefefe nerlefcenbe 21b=

roeidjung ieboch, in Berüdfichttgung ber üon

ber SReid^ö * spoftoertualtung gegebenen ©r*

läuterung, nachträglich ju genehmigen;

bie ©ntlaftung bes SReidjsfanjlerS in Bejug

auf bie aflgemeine Rechnung über ben £aus»

halt bes SDeutfchen 9ieidt)S für bas 2>ahr

1872 aussprechen,

©ummarifche Ueberfiä)t ber Ausgaben unb (Sinnahmen

ber Sanbesoerroaltung oon ©lfaf3< Lothringen für

bas Sahr 1875 unb bie Jfachroeifung ber bei biefer

Berroaltung im Sahre !875 oorgefommenen ©tats*

überfd)reitungen unb aufeeretatsmäfcigen Ausgaben.

III.

flapüel 4 beö ©tats

für 1870

(Auswärtiges Slmt)

:

Sütel 3

c
' 4

: 8

* 10

: 16

. 34S&lr.20@gr.-?

5.462 * 17 * 3

127 * 10 * -
574 * 22 = 11

21 * 19 * 3

©umme Kapitel 4 . 6 220Sb>. 29 ©gr. 5^f.

Kapitel 5 bes ©tats für 1870

(BunbeS^onfulate):

Sütel 2
'

. . 1.014 SE)lr. 2©gr.5S|Jf.

* 5 . . 2.056 s 18 * 8 «

©umme Kapitel 5 3.070 Sljlr. 21 ©gr 1 «Pf.

Aus ber ^eftoerroaltung für 1871

Kapitel 4 bes ©tats für 1871

(Auswärtiges Slmt):

Sütel 6 Sit. 1 5 . 285 Shlr. 7 ©gr. 10 «Pf

.

Aus ber dkfy

nung für 1872

Kapitel 6 Sütel 24 207 * 7 * 4 *

ju genehmigen-

2. S)ie feitens ber 9?eid)Spofit)erroaltung erfolgte

Bewilligung uon je 450 Shlr. ©ehalt an einen

Sßagenmeifter unb einen Briefträger bei bem
sJ$ojtamte Breslau oom 1. 3uli 1872 ab, rooburd)

eine Abweichung von ber gfeßfefcung bes ©tats

ftattgefunben hat, nachträglich ju genehmigen.

3. SDem 3fleid)§fanjler in Bejug auf bie allgemeine

Rechnung über ben haushält bes 5Deutfd)en

9teW&8 für bas Sabr 1872 auf ©runb bes Ar*

tifel 72 ber 9ieid)soerfaffung bie ©ntlaftung ju

ertheilen.
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©^reiben

be§ *ßräfc

benten be§

sJiei<$3tag8

com

©egenftanb ber 33efd)lüffe bes ^eic&stags,

(Sntfäjetbungen bes 23unbe§ratE)§

unb

Semerfungen übet ba§ weiter äjeranlafcte.

1876. 3lefolution bei ber 33eratf)ung ber lieber*

A. bie naä)[tef)enben, in ber Sftadjroeifung Sftr.

76 ber ©rucffadjen bes 9iei4>§tag§ aufge*

führten ©tatsüberfdjreitnngen
, tcetdje im

Safyre 1875 bei ber Sanbesoerroaltung von

Slfaj3:£otI)rmgen oorgefommen fütb, unb

jroar:

I. bei ben fortbauernben 3lu§gaben:

Kapitel 1. Sttel 12.

1.

1.

2.

2.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

4.

5.

6.

6.

6.

7.

7.

7.

7.

13. . .

19. fflx.

3. *

5. ?

6. . .

7. . ,

8. .

2. 3ffc.

5. =

6. *

9.WX. 2

9. s 5

10. . .

. 3. . .

1. 9ir. 10

4. s 2

13. .

2. >

9.

9.

10.

10.

3. - 2.

3. . 3.

15. i 1.

15. « 3.

18. . 6.

19. . . .

5.9lr. 4.

, 7. . . .

8. grtr. 2.

8. * 5.

31. . . .

2. * 2.

2. » 3.

134.241,09 3Jtf.

24.446,si *

2.817,14 «

17.538,85 •

35.585,71 «

333, 8 3 *

209,85 .

100,68 *

12.851,«, *

225,00 *

67.512,74 *

2.969,r,2

180,58 -

5.737,59 *

11.323,31 *

4.469,34 *

180, 0o *

150,oo *

15.152,94 *

127.212,95 .

7.996, 9 7 *

1.000,00 -

16.636,92 •

2.951.70 =

6.609,49 *

5.999,i7

17.655.01 *

16.067.02 *

2.334,5i *

3.393,8! *

6.331,oo »

16,66 »

2.590,66

3.930.71 *

357,66 *

230,9,

£>er Sunbesratl) b>t von ben 3?efolutioncn ftenntnifc

genommen.

Seite . 557.341,03 3Wf.

Wtenjtilefe ju ben Sevljanblmujen be§ ©eitlen 5»eid)etage8 1877. 24
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(Sntfdjeibungen bes öunbeäratfjs

unb

fernerfungen übet ba« weiter Seranlafjte,

Uebertrag ,

Kapitel 10. £üel 10. * 9

10. * 22. . .

= 13. - 5.9ir. 2

. 13. * 8. . .

* 13. * 9. . .

II. bei ben einmaligen

aufjerorbentlichen 2lu§

gaben

:

Kapitel 4. Sitel 4. Sttr. 1.

557.341,03 3Kf.

83,34 '-

234,28 *

82.903,32 «

17.439.;, *

2.843,62

416,25

jufammen . .

foroic bie in berfelben Rad):

roeifung unter ben ein=

maligen unb aufserorbent=

liefen Ausgaben aufgeführt

ten au&eretatsmäfeigen Aus-

gaben Kapitel 3.

22.694,36 m.
Kapitel 7. . 689,i6 -

661.261,05 m.

23.383,52 3DM.

in «Summe . . 684 644, 57
SM.

üorbehaltlich ber bei ber Prüfung berRecfc

nungen ettoa fich noch ergebenben ©rinne*

rungen oorläufig ju genehmigen.

B. ju genehmigen, bafc bie RechnungSoergütun-

gen, roelche unter

Kapitel 1. mit ... . 3.403,n SRI.

2. . ... 530,65

5. « ... 55,50 3

6. = ... . 12.423,55

7. * ... . 1.485,95 6

8. « ... 94,59

9. * ... . 15.715,36

10 29, 5o

11. s ... 287,45

12. * ... . 388,99

13. = ... 53,7i

jufammen mit . . 34.468,36 9JW.

in golge ber (Erinnerungen bes Rechnung^

tjofeö bes SDeutfd^en Geichs, bei Prüfung

ber Rechnungen ber Sßorjaljre, entftanben

finb, als aufjeretatSmäfeige Ausgaben in ber

Rechnung für 1875 oerrechnet roerben.
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©djreiben

befi Grafts

benten bes

SteidjfitagS

com

©egenftanb ber SBefcbJüffe beß SReidjstags.

@ntfd)eibungen beS Bunbesratb«

unb

Sknterfungen über bas weiter Veranlagte.

1876. fernere SWef olution:

ben 3^eid)§ranäler ju erfucheu, bie allgemeine

SHedmung über ben §aushalt non (Slfafc

Volbringen fär bas 3ahr 1874 bemnächft

bem 9teid)Stag jur (Sntlaftung oorjulegen.

16. SDejbr. Vefchlufj bes Reichstags Dom 16. ©e^ember 1876

über bie ^eidjstagS^CSrfaferoatjl im 4. 2Mjlfreife

beS tHegierungöbejirfs Königsberg:

1. bie äßabl bes §erm r>. b. ©olfc ju be*

anfianben,

2. ben 3fieicf)öfanjler aufjuforbern, in $olge

ber im beiliegenben SBatjIproteft aufgehellten

Behauptungen gerichtliche Beweiserhebung,

insbefonbere burch Vernehmung ber im 3öal;l=

proteft oorgefchlagenen unb ber aus ber

Unterfuchung fid) ergebenben Beugen, barüber

eintreten ju laffen

:

a) ob unb in welchem Ilmfange ©ensbarmen,

©tjauffee=2luffer)er unb ©jetutoren Sßabl»

Settel unb 3Bat)laufrufe oertljeilt l;aben?

b) ob unb inwieweit fie babei im amtlichen

Auftrage getjanbelt haben?

c) ob unb in welchem Umfange ein Singe*

fteUter beS Sanbratbsamtes r-.b. ©olfc'idje

2öat)lgettel unb SBablaufrufe oerfenbet

unb folche ^adete mit amtlichen 3eichen

nerfehen habe unb in welchem 2luftragc

er babei getjanbelt habe?

d) ob im SBablbejirfe ©utenfelbt ber als

Seifiger bezeichnete Befifcer (Stein ort

wtrflid) bem äßahlafre in biefer gunftion

beigewohnt unb bierfür — rechtzeitig

ober überhaupt — oereibigt wotbcn fei?

e) ob ber Seifiger Hauptmann ©phraim
in ©utenfelbt Branntwein an bie SBätjlet

nertheilt b<*be, ob foldjes im SBahl--

lofale gefcbehen fei, ob es ausfcbliejslich

an bie SBähler bes §erm o. b. ®olfc

gefd)ehen fei?

f) ben 2öaf)lfommiffarütS Sanbrath greiberrn

v. £ülleffem wegen bes nicht r>oH=

jtänbig gebilbeten 2ßal;lbüreaus reftifU

jiren ju laffen.

g) ben Sßahloorfteher 9Jia£ oon ©utenfelot

wegen bes gefefewibrig gebilbeten 2Bab>

oorfianbes leftifijiren ju laffen,

S)te 3?efolution liegt beut Bunbesratb zur Befcbluf?»

nähme cor.

SDie Königlich preufeifche Regierung ift erfud)t worben,

bie entfprecgenben (Sinleitungen zu treffen unb über

bas (Srgebnijg ber gerichtlichen Beweisaufnahme,

fowie über bie oon ihr in ber ©adtje zu erlaffenben

Verfügungen 3Jtittbetlung zu madhen.

24*
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©djreiben

bes sJßia[\'

benten bes

com

©egenftanb ber 33efd)lüffe bes SKei^stags.

6ntfd)eibungen bes 33unt>e8ratl)S

unb

£3emer!ungen über bas weiter Veranlagte.

1876.

21. 2)ejbr.

1874.

23. SRai.

3. ben SKetdjSfanjler aufjuforbern, bem 3?eid)S=

tage oon bem ©rgebntfc biefer Unterfttd)ung

^Jitttfyeilung ju machen.

©eridjtsoerfaffungSgefefc unb @infüt)rungsgefe£ ju

bemfelben.

©trafprosefjorbnung unb (Sinfüljrungsgefefe ju ber=

felben.

3unLprojef3orbnung unb (Sinfütnungsgefets ju ber*

felben.

HonfurSorbnung unb ©infüljrungsgefefc ju berfelben.

sJief olutionen bei ber Verätzung ber Sufttj*

gefefce:

I. Sei Verätzung ber ©trafprojefcorbnung unb

bes ©infüfyrungsgefefees ju berfelben:

1. ben 3teicf)Sfansler aufjuforbern, mit tljun=

lidjfter Vefdjleunigung bem SReid^ötag

ben Entwurf einer üflilitär^trafprojefc

orbnung norjulegen, in raelctjer bas

si)iilitär=©traf»erfal;ren mit ben roefent»

liefen formen bes orbentüdjen ©träfe

projeffes umgeben wirb;

2. ben Sieidjsfanjler aufpforbern, bem

3ieid)Stag mit tl;unlid)fter Vefdjleunigung

einen ©efe^ßntwurf oorjulegen, burd)

welken unter geftljaltung ber im ©traf*

gejefebudje über bie gretljeitsftrafen ent*

baltenen Vefümmungen bie Vollftredung

ber greitieitsftrafen in ^Infebung ber ©e»

fängnifceinridbtung, ber Verpflegung, Ve*

fd)äftigung unb Veljanblung ber ©träf=

linge gefefclidj gleichmäßig fürbaSSDeutfdje

SReidt) geregelt wirb.

II. S3ei Verätzung ber ftonfursorbnung unb

bes ©infübrungsgefefces ju berfelben:

ben aieidjSfanjler ju erfudjen, womöglid)

noclb oor bem Snlrafttreten ber ßonfurs*

orbnung bie etn^eitltdje Regelung bes in

§.17 bes Entwurfs besEinfübrungSgefefceS

bejubelten ©egenftanbes im SBege ber

3feidjSgefe§gebung tjerbetjufüljren.

II. Stus früheren ©effionen.

1. 2lus ber ©effion bes 3al;res 1873.

Vefdjlufe bes Reichstags:

ben yiei^sfanjler unter Ueberweifung einer

£5er Vunbesratf) ^at ber vom Retdjstag befdjloffe*

nen gaffung Der Sufttägefefce jugeftimmt. SDie=

felben finb 2lßerl)öd)ft ooüjogen. (k=©. ;SSl. 1877

©. 41, 83, 253 unb 351.)

3u t 1. SDie erforberlidjen ©d)ritte befjufs fertig*

fiellung bes Entwurfs einer beutfdjen Militärs

ftrafprojefsorbnung finb eingeleitet.

3u SDie oorläufige Stufftellung bes Entwurfs

eines ©efefeeS, betreffenb ben Volljug ber

greilieitsftrafen , ift bereits erfolgt, ©ine

alsbalbige Vorlegung beffelben fann jebod)

nod) niä)t in 2lusfid)t genommen werben,

ba bie Vorberatljung nod) längere 3eit in

Slnfprud) nehmen wirb.

3u II. SDaS 5Reid)S*3uftij=2Imt ift jur Erörterung

ber $rage, ob bie reidjsgefefcüdje Regelung

bes ©egenftanbes bei ber gegenwärtigen Sage

ber Slrbeiten ber ^ommiffion *ur 2Iusarbei=

tung bes Entwurfs eines bürgerltdjen ©efefc«

bud)S in Singriff *u nehmen fei, mit ben

uerbünbeten Regierungen in fiorrefponbenj

getreten.

©er 5lbfd)lufe ber im Reidjsfanjleramt eingeleiteten
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©treiben

bes *J3röfU

bcnten bes

9ieid)Stags

com

©egenftanb ber SBefölfiffe bes 9ieiä)Stags.

(Sntfdjeibungen bes 33utfbe8ratb>

unt»

öemerlungen über baß weiter SBeranla&te.

3lttjal)l oon Petitionen aufjuforbern, balb=

möglidjjt bie bem 9?eid)5tag$befcbjluffe vom

25. 3J?ai 1869 entfpreögenbe ©efefceßüorlage

über ben betrieb bes 2lpott)efergeroerbe§ ju

madjen.

24. Sunt. SRefolution ?u betn ©efefeentrourf, betreffenb ben na<$

bem ©efefee »om 8. Suli 1872 einftroeiten affer«

cirten Sljetl ber franjöfifdjen ^riegsfoften * @nt*

fdjäbigung:

ben SReidjsfanjler aufpforbem, (Srmitte*

lungen eintreten gu laffen, einerfetts bar=

über, ob unb roelcbe ©umme dauern,

SBürttemberg, Saben unb ©übfjeffen ba*

bind) entgeht, bafe 2lnfRaffungen über bas

nad) ben früheren formen bes -Jtorbbeut*

fdien 33unbes gebotene 3ietabtiffement tyn-

aus ju beroirfen (inb unb ber entfpredjenbe

i> efjrauftoanb niajt auf bie SlriegSentfcfyäbt*

gung angeroiefen, anbererfeitS barüber, ob

unb tme roeit eoent. foldje
s
-öenad)tf)eiU=

gungen burd) befonbere Söerücffiäjtigungen

Eompenftrt werben, roeldje ben genannten

(Staaten anberroeitig bei SSert^eilung ber

$riegsentfd)äbigung unb ben bamit ju

fammenljängenben finanziellen SluSeinanber*

fefcungen ju STfjeit geworben finb.

2. 2IuS ber ©effion II. bes SabreS 1874.

19. S)ejbr. Siefolution bei 23eratb>ng bes Sanbesbaußs

Ijalts^tats für @lfaf3 = Sot!jrtngen auf bas

Saljr 1875:

A. 3um £auptetat.

1. gortbauernbe Ausgaben.

A. ^Betriebsverwaltungen.

$ap. 3. Verwaltung ber 3 ölle, inbireJten

©teuern unb bes ©nregiftrements.

2)en Steic^Sfanjler ju erfudjen, in ber geetg*

neten 2ßeife, nötigenfalls unter Slbänbe*

rung bes 2lrtifels 38. 9lr. 3 a. ber Ver*

faffung, eine anberweitige Regelung ber

Veftimmungen in betreff ber ben ©injel*

ftaaten ju oergütenben 3oHerb>bungS = unb

Vermaltungsfoften tjerbeijufüljren.

Vorarbeiten für bie gefefclidje Regelung ber ©adje

ftefjt betwr.

@ine Sejdjlufefaffung bes Vunbesratljs ift nod) nidjt

erfolgt.

SDie in ©rroägung genommene anberrceite Regelung

ber 2Ingelegent)eit fonnte bis jefct nic^t jutn 2lb-

fdjlufj gebraut werben, ba bas erforberüdje feljr

umfaffenbe ftatijiifdie Material nod) ntcbj ooUftän;

big oorliegt.
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©djreiben

bes *J3räfi=

beuten bes

3teid)StagS

Dom

©egenftanb ber Sefcbjüffe bes 3f{etd)Stags.

B. ©taatscerroaltungen.

flapitel 7. Sßerroaltung bes Snnern.

SDen 3ietd)öfanjler p erfüllen, in ©rroägung

ju jieljen, ob burcb !8ereinfa<i}ung ber be=

fteljenben äßerroaltungsorganifation bie Soften

ber inneren äkrroaltung abgeminbert, foroie

ob bie bisherige Stommunaloerroaltung ber

SesirEe ber 3entralüerroattung, begie^ungä^

1875. weife ben Streifen übertragen werben fann.

20. Sanuar. 23efd)luf3 bes SteidjStagS über bie Petitionen bes

SBorftanbeS bes Stlubs ber Sanbroirtlje ju $ranf=

furt a. Tl. u. 9t., betreffenb bas ©tfenbatjntarif»

©nftem:

SDiefelben bem ^ei^öfanjler mit ber 2luf=

forberung ju überroetfen, bie @ifenba^n=

tariffrage einer erneuten unb eingeljenben

©nquete burd) eine ju biefem 3roe<fe ju

berufenbe Slommiffion ju unterwerfen unb

von bem Gsrgebniffe berfelben bem 9leid)§tag

bei feinem näcbften 3ufatnmentritt 3ftittl)ei--

lung ju machen.

Entfärbungen bes 33unbesratb>

unb

Semerfungen über bas roetter SSeranla^te.

2)tc SBerljanblungen über geftfteEung bes ©efefcent--

rourfs, betreffenb bie Streisorbnung, ftnb nocf) nid)t

jtim 2lbfd)luffe gelangt. 3m llebrigen roirb auf

bie Semerfungen 23ejug genommen, meiere in ber

Ueberfidjt com 2. 5ftooember 1876 (Str. 20. ber

SDrucffadjen) ju ber 3tefolution gemalt finb.

2Bie in 9Jr. 20. ber SDrudfadjen bes ^etdjstags für

bie IV. ©effton 1876 auf ©eite 21 mitgeteilt

roorben, ift bem SöunbeSratb, ber oon ber Storn»

miffion für bie (Snquete über bie @ifenbal)m2atif*

frage am 13. ©ejember 1875 erftattete Sertcbt,

foroie ferner eine SDenffdjrift bes 9tad)Seifenbat)n=

amts Dom 16. 2M 1876 jur Seftfjlufefaffung nor»

gelegt roorben, in melier lefeteren bas ®rgebni§

ber ©nquete in Sejug auf beffen praftifäje SSer*

roertfybarfeit beleuchtet unb auf bie 2Bege fjinge»

triefen mar, auf melden bie für bie geftfieEung

unb ^Beurteilung bes SariffuftemS noäj erforber*

lic|en prafttfdjen Unterlagen ju geroinnen fein

möchten.

Söalb barauf roar eine größere 2lnjal)l oon Staats*

unb prtoatbatmnerroältungen ju bem 3roede jufam»

mengetreten, um fieb unter einanber über ein gemein»

fames 2ariffd)ema, foroie über bie Sorbebingungen

ju beffen @infüf)rung ju oerftänbigen.

Sie bejüglicb^en SBerfjanbhmgen Ratten in einer

(Snbe Suli 1876 in SDreSben ftattgefjabten ©eneraU

fonferenj ber ©ifenbatmoertoaltungen tljren — t>or*

läufigen — 2lbfä)lufe gefunben. 2)arnad) foüte bas

Sariffnftem, bejie^ungsroeife £ariffd)ema ftäj roie folgt

geftalten:

A. (Silgut;

B. ©tücfgut;

C. ©enerette äßagenlabungäflaffen für ©üter

aller 2lrt:

1. bei Aufgabe oon 100 3tr. unb meljr für

ieben oerroenbeten SBagen,

2. bei Aufgabe oon je 200 3tr. für ieben

oerroenbeten SBagen;

D. ©pejialtarife — 4 ober 3 — für benimmt

bejeia)nete 2lrtifel bei Säufgabe oon ie 200

3entner für jeben oerroenbeten SBagen.

@s roaren ferner bie 2anioorfd)ritten für bie

Slnroenbung ber graä)tfäfce ber einjelnen klaffen, bie
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Schreiben

bes spräfi=

bcnten bes

com

©egenftanb bcr Sefdjlüffe beö 3?eic^öta(j§.

©ntfdjeibungen bes SBunoeSrathS

imb

Semerfungen über bas roeiter 33eranlafete.

1875. 33orfTriften für $3eljanblung einzelner granSport*

artifcl — fperage ©üter —, für Stuf* unb 2lblaben

ber ©üter, für 33ebecfung ber ©üter entroorfen, bie

@inreihung ber 2lrtifel in bie ©pejialtarife beroirft

unb bie für bie einzelnen klaffen ju beanfpruchenben

gradjtetnheitsfäfce fefigeftellt. Severe follten — in

gleid^er £öhe für alle beutfchen Sahnen — als Wlafr

malfäfce gelten, unb es follte ben ©ifenbahnuerroals

tungen üorbetjalten bleiben, bie anjunehmenben Tarifs

fäfce bis jur §ölje ber 3Jia£imalfä|e nach eigenem

(Srmeffen fefoufefcen.

SDie Silbung oon 2lusnahme=2arifen für einzelne 2lr*

tifel aufeerhalb bes Gahmens bes allgemeinen £a»

riffdjemas foQtc — oorbel)altlid) fonjeffionSmäfjiger

fechte — von ber (Genehmigung ber 2luffi<^tsbe=

hörben abhängig, bie geftftellung ber ©ä|e, foroie

bie gänzliche ober tljeilroeife Aufhebung jugelaffe«

ner Sluenatjmetarife aber bem freien ©rmeffen ber

<§ifenbahm>erroaItungent)orbehalten bleiben, bieSluf«

fic^töbetjörbe auch gehalten fein, bie (Siner dermal»

tung genehmigte §erftellung oon 2lusnahmetarifen

Slnberen Sßertoaltungen für bie baoon betroffenen

©trecfen gleichfalls ju beleidigen.

SiefeS ©rgebnifj ber foldjergetialt ftattgehabten S3er*

b>nblungen gelangte pr ^enntnifj ber mit ber

S3orberatl)ung Eingangs ermähnter Vorlagen be«

trauten 23unbesrathS:2lusfd)üffe, unb es mürbe, bem

2lntrage ber lederen gemäjj, com ämnbesrath un=

term 14. ©ejember 1876 fotgenber Sefchlufj gefaxt:

in ©rroägung,

bafe fic^ aus ber jur Vorbereitung oon Vor*

fchlägen für bie Einführung eines eml»eit=

liehen gra^ttariffofiems für bie ©ifenbahnen

SDeutfchlanbs oeranftalteten ©nquete ein jur

unmittelbar prafttfetjen Durchführung bten-

liches ©nftem nicht ergeben hat;

bafe aber bie oon ber ©nquete^ommiffion

empfohlenen ©runbjüge eines auf ber SBer*

mittelung steiften ben in (Geltung befind

liefen Sariffnftemen berufjenben Sariffchemas

bie ©runblage bilben, auf welcher unter ben

bermaligen 23erf)ältniffen bie Herbeiführung

eines einheitlichen grachttariffnftems für er»

reizbar ju erachten ift;

bafj neuerbings jroifchen ben 33erroaltungen

ber beutfchen ^rioateifenbahnen unter SEjeil=

nähme ber -äftehrjahl ber ©taatsbahnoertoal*
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©egenftanb ber Sefchlüffe bes Reichstags.

(Sntfcheibungen bes SUunDesrath»

unb

Semertungen über bau weiter SBeranlafjte.

hingen Verbanblungen ftattgefunben ^aben,

aus benen SSorferläge für ein Suriffnfiem

he abgegangen ftnb, roel<he ftcb in melen

ratc^tigen fünften an jene ©runbgüge an*

fchliejjen:

bef<ftlie&t ber Vunbesratfj:

1. vom ©tanbpunfte bes 3^etd^s ift gegen bie

©infübrung bes aus ben Verätzungen oon

Verwaltungen beutfeher <StaatS= unb ^rioat*

batmen beroorgegangenen gariffebemas im

Allgemeinen mit ber -äJcafjgabe nichts ^u er*

Innern, bajj bie 3afyl ber ©pesialtartfe brei

ni<ht überfchreiten barf unb bie geftfteHung

ber 9Jia£imaltariffät5e burch bie SanbeS;

regierungen oorbebalten bleibt.

2. 3ugleicb roirb bie (Srwartung ausgefproihen

:

a) bajj über bie 3ahl ber ©pe^ialtarife unb

über bie ©tnretchung ber graebtgegen*

ftänbe in biefe Tarife eine Einigung er-

hielt wirb;

b) bajj bei geftjiellung ber ben einzelnen

(Sijenbabnen nach 3Jta1ggabe ihrer befon*

beren Verbältniffe unter Vorbehalt perio*

btfiher 9tet)ifion öorjufcbreibenben i)tor>

malfä^e für bie »ergebenen Sarifflaffen

unb bei @inrei(hung ber grachtgegen=

ftänbe in biefelben nad) 9J?abgabe bes

2lrtifels 45 ber Verfaffung unb ber bis*

Ijerigen Vefchlüffe bes VunbeSratljS eine

•äftebrbelaftung bes Verfebrs ttjunli^ft

oermieben, uielmebr auf bie möglichfle

Erleichterung beffelben unb namentlich,

auf bie Vefeitigung ber bur<h Vunbes*

rathsbefcblufc oom 11. Suni 1874 juge«

laffenen prooiforifchen gracbtaufcbläge,

foroeit bie ^Betriebs* unb ginanjoerbält^

niffe ber betreffenben Vabn es geftatten,

Vebaiht genommen mirb;

c) bafs uorbeljaltlicb fonjeffionsmafsiger Rechte

bie Einfügung oon Slusnabmetarifen,

foroie üon Differentialtarifen von ber

(Genehmigung ber 9luffidjtsbebörbe abs

bängig gemacht wirb.

3. SDer ReicbStanjler mirb erfucht, jum 1. Dtto-

ber 1877 feftfteUen ju laffen, in welchem

Umfange baS ©nfiem jur Einführung ge=
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<Sdjreiben

be« *ßräfc

benten bes

WeidjStogc;

(SSc^cnftaub bor S3cfd>lüff« beö Siet&StagS

1875.

22. 3anuar.

29. Sanuar.

4. -Jiouember.

19. SRoobr.

SWefolu tion bei 23eratl)ung bes ©efefces

über ben Sanbfturm:

SDen Reidjsfanjler aufjuforbern, bem 9ieid)Stag

in ber näd)ften ©effton einen ®efefes©nt*

murf oorjulegen, betreffenb bie Unterftüfcung

ber Familien ber gum SDtenft einberufenen

Referee;, Sanbwefjr: unb £anbfturm=

•}Jiannfd)aften.

iöefdjlufe bes 9ieid)8tag$:

ben 9leid)sfanjler aufjuforbern, in ©ernaf^

fceit bes »ttilel IV. 9lr. 13 ber 5Reid)8«

oerfaffung ben ©ntrourf eines ©efängnifc

gefefees, betreffenb bie ju regelnbe ©traf*

DoUftrecEung unb bie Reform bes ©efängnifc

roefens bem 9teid)stag balbt§unlid)ft oorlegen

ju laffen.

3. 9lus ber ©effion bes Saures 1875.

greunbfd)afts=, §anbels= unb ©d)tfffal;rts * Vertrag

jroifdjen ©eutfdjlanb unb (Sofia 9tica.

SRefolution bei Seratfmng bes ©efefeeS, betreffenb

bie Sefeitigung oon 5lnfte<fung8ftoffen bei Sieb.be»

förberungen auf ©ifenbafmen

:

1. ju erllären:

bie Reinigung ber SBiefjtranSportroagen

auf ben (Sifenbalnien genügt nid)t allein,

um bie oon Satjr ju 3>cu)r über SDeutfd)*

lanb ftd) metir oerbreitenben 33tel)feud)en

ju unterbrüefen. ©er Söunbesratl) ift

bes^alb }u erfud)en:

a) ben ©ntrourf eines 33iel)feud)en=

©efefees für ben Umfang bes

©ntfä)cibii ngen bes SBunbestatfjs

unb

SJemerfungen über bas weiter 2teranlaf$te.

fommen ift, unb oon bem Mefultafe bem

SunbeSratl; ^enntnife ju geben.

4. ©ie beteiligten Regierungen werben erfud)t,

fpäteftenS am 1. Januar 1880 von bem

praftifd)en Erfolge bes »on iljueu burd)ge=

führten £ariffpftems bem Sleidjsfanjler be«

bufs Vorlage an ben Sunbesratt; ju befjen

weiterer SSefdjlufmatjme insbefonbere aud)

barüber, ob als ©runblage eines etuljett*

lid)en £arifft)ftemS eine allgemeine offene

SBagenlabungStiaffe einjufüfiren fei, eiu=

getjenbe 3Kittb,eilung ju mad)en.

©te SUtSfüörung biefeS iöefdjluffes ift alsbalb

uou ben itanbesregierungen in bie §anb genommen.

©er ©ntrourf eines bejüalidjen ©efefces ift aufgeteilt

unb fämmtlidjeu £mnbesregterungen jur Sleu&e^

rung mitgeteilt roorbeu.

©riebigt fid) bei ber Sbentität bes ©egenftanbes burd)

bie oben ju ben SRefolutionen bes Reid)stags, be=

treffenb bie Suftijgefefce, unter I., 2 gemachte 33e=

merfung.

©er »ertrag ift rattfoirt. (91. ©.'231. 1877. ©. 13.)

©ine »efdjlufjnafjme bes 23unbeSratl)S ift nod) nid)t

erfolgt.

Wteiiftiicfe jh ben «evfanbhmgeit beS Sentfdjen StfeidjStageS 1877.
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Schreiben

bes spräfi=

benten bes

Reichstags

com

©egenftanb bet Sefdjlüffe bes Reichstags.

6ntfd)eibungen bes SuttDeSrathS

mtb

Semerfungen über bas weiter Seranlaßte.

1875.

15. SDejbr.

©eutfdjen ReidjS redjt balb cor*

julegen unb

b) eine nachhaltige Stehfeud)en=©ta=

tiftif für baffelbe aufteilen gu

laffen.

Refolutionen bei Serathung bes üanbesOatt §tjaltäs

©tat« oon ©lfaß=Sotf)ringen für bas Safer 1876.

3um ©tat ber Serroaltuug ber bireften

Steuern.

a. 2C.

b. 35er (Srroägung bes Reidj&fanslers gu

unterteilen, ob bas Serfaferen roegen

Seitreibung ber bireften (Steuern nicht

im 2öege ber ©efe^gebung neu gu regeln

fei.

c.

25. Januar.

26. Januar.

2>en ^Heicböt'anglec gu erfudjen, beim näd)«

fleu Subget bie weiteren Sorfd)läge pxx

befinitioen Siegelung ber ©teilen unb

bes SDtenfteinfommenS ber ©teuerejretu*

toren gu machen

Petition bes oormaligen SJlürtgmetfterS Slnberfen

unb bes SJcajoiS uon Kretfdjmaun gu Hamburg

roegen Suftigoerroeigerung.

Refolution:

®em S^eicrjöfansler gu überroetfeu mit ber

2lufforberung, berfelbe roolle ben Sunbes=

rath oeranlaffen, bei ber Königlid) preußi*

fctjen Regierung gu beroirfen, baß bie roiber

bie Petenten ausgeübte Suftigoerro eigerung

baburd) befeitigt roerbe, baß biefelben an

berSefdjreitung bes Rechtsweges nicht roeiter

auf ©runb ber Serorbnung oom 23.

bruar 1854 betjinbert roerben.

Petition bes SefifcerS ber 2ßafferf)eüanftalt ©der*

berg bei ©tettin um ©eroälnmng einer @ntfd)ä=

bigung für ben ihm burd) bie Senkung ber 2lm

ftalt sunt ^odenlagaretl) entftanbenen ©d)aben.

Ref olution

:

bem Reid)§tangler mit beut ©rfuchen gur

Serüdfidjtigung gu überweisen, bal)in gu

roirfen, baß — ohne bas Serlangen, s^e=

tent folle bie 2lbfd)ä&ung feiner §eilanftalt

©derberg com 20. Rouember für befeitigt

erflären, aufrecht 311 erhalten - eine anber*

weite Slbfdnifcung bes biefem btird) bie 93e-

ju b. SDer ©ntrourf einer Serorbnung, betreffenb

bie Seitreibung öffentlicher Gefälle im Ser*

roaltungsroege, ift bem SanbeSauSfchuffe r>on

©Ifaß Lothringen gur gutachtlichen Serathung

vorgelegt roorben. (Rr. 8. ber ®rudfad)en

bes LanbesausfdmffcS.)

gu c. 5Dte Siegelung bes ©ienftetnfommenS ber

©teuerejefutoren ift burd) Sitel 2. bes ©e=

fefees, betreffenb bie geftftellung bes Sanbes-

haushalts=@tats oon (Slfaß'Sothringen für

bas Sahr 1877, erfolgt,

©er Sunbesratt) Ijat befdjloffen, baß an ber, feinen

Sefcfetüffeu übec bie früheren, gleichen Petitionen

ber StttfieHer gu ©runbe liegenben ^luffaffung,

fefisubalten, bem Sefdjtuffe bes Reichstags alfo eine

golge nicht gu geben fei.

Radjbem bie anberroeite geftftellung ber bem Petenten

guftehenben @ntfd)äbtgung ftattgefunben bat, ift bie

Königlich preußifche Regierung erfucht roorben, ben

feftgefteHten Setrag unter 2lnredmung ber früher

gegasten Seträge gur 2lusgaf)lung gu bringen.
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©^reiben

bes spräfi«

benten bes

5ieid)StagS

oom

(Sntfdjeibungen bes Sunbesratfjs

unb

SBemerfungen über bas weiter Veranlagte.

1875.

8. Februar.

nufcung ber genannten Slnftalt jum Rodens

lojaretl) entf/tanbenen©d)abenS oorgenommeu

unb nad) 3)?a&gabe berfelben bie (Sntfdjä;

bigtmg bes Petenten tjerbeigefüfjrt werbe.

SHcfolution bei Scratfjung bes ©efefceS:

wegen ^Ibänberung bes ©efefces oom 23.

ÜJtoi 1873, betreffenb bie ©rünbung unb

Verroaltung beS 9faicb>3noaübenfonbS unb

bes ©efefces oom 18. Suni 1873, betreffenb

ben aufjerorbentlidjen ©elbbebarf für bie

3{ekb>@ifeubatjnen in (Slfaf^Sottjringen unb

für bie im ©rcfdjerjogtlmm SJuremburg be*

legenen ©treden ber 2Bill)elm=£ujeniburg=

(Sifcnbatjn.

ben 3^eid)öfanjler ju erfudjen:

1. bie nad) §. 14. bes ©efefceö oom 23. SJM
1873 (3ieid)S = ©efefcblatt ©eite 117)

aufjuftellenbe Silanj, in roeldjer ber

jeitige ^apitalwertl) ber bem 9{eid)S=

Snoalibenfonbs obliegenben SBerbinblicb/

feiten anzugeben ift, auffteßen ju laffen

unb bem 9ieid)Stag in ber näctjften ©ef=

fion oorjutegen;

2. jugleid) in ber näcbften ©effion einen

©cfefc»@ntwurf oorjulegen, nad) welchem

bie entbehrlichen 3infen unb bie Stftio^

bcj'tänbe bes ^eid)S*2>noalibenfonos oom

1. Sanitär 1877 ab 23erwenbung finben

für:

a) bie Ausgaben bes Weites au s
4tenfio=

neu unb Unterftüfeungen für 2tnge-

liörige ber oormals fä)leswig=l)olfieiu'

fdjen Slrmee;

I») bie bem 91eid)St)auSl)ült jur Vaft fab

lenben ^Jenfionen unb ^enfions^r;

ljöl)iingen für IRilitäroerfonen unb

9)<ilttärbeamte ber £anbarmee unb

ber Marine, wetdje burd) Hricg cor

1870-1871 inoalibe unb jur gort*

fe&ung bes aftioen 2)lilitärbienftes un*

fäljig geworben finb;

c) bie bem 9fcid)Sl)ausl)alt jur £aft fal-

lenben Sßenftonen unb Unterftüfcungen

für Hinterbliebene ber in ben Kriegen

tior 1870-1871 gefaüenen SRilttto

perfoueii ber Sanbarmee unb ber 9Jca*

rine.

jju 1. £>ie in ber Sfefolution bejeid^nete SBilanj

ift aufgeteilt unb liegt gegenwärtig bem

Söunbesratl; jur SBefdüufmatjme oor.

ju 2. SMe Uebernatyme ber gebauten Verbinblicb»

feiten auf ben ^ei^s^Snoalibenfonbs unter-

liegt nod) toeiterer ©rwägung.
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©treiben

bes spräjl*

beuten bes

^Reic^Stagö

©egenftanb bcr Sefdjlüffe bes SKeic^ötafl«.

©ntfdjeibtmgcn bes SHiunVSratfyfi

unti

Söemerfungen über baß roeiter $Beranlaf3tc.

1875.

9. gebruar. Sief olution bei !öeratf)ung ber (Sefefce:

betr. bie Stbänberung bes Sit. VIII. ber ©e*

tuerbeorbnung unb

über bie eingetriebenen §ülf§faffen.

ben Sieic^sfanäler ju erfudjen, baö auf bie

beftetjenben §ülf§=, ßranfens, 3noaliben= :c

Waffen bejüglidje, bie Hranftjeitö», 3ncali-

bitätö* unb ©terblicb
/
feits--©tatij'tif, foroie

bie -JJUtglieb erBeiträge unb Kaffenleiftungen

betreffenbe Material, forocit baffelbe p*

gänglid) ift, burd) geeignete ©adwcrftänbige

bearbeiten unb bie ©rgebniffc ucröffentlidjen

•ui laffen.

2)a§ yieic^sfaitjler^mt t)at jtd) in betreff ber Wittel

unb 2üege jur 2)urd)füf)rung bcr in ber 9tefolution

bejeidjneten Arbeiten mit ber flöniglid) preujgifdjen

Regierung in Söerbinbung gefefct.
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Win, ben 8. 9Jcärj 1877.

5Der uuterjeidmete ^eidf^fangtcr beehrt ftdj

bie Ueberftcf)t ber 2lusgaben unb ©innaljmen bcr

SanbcSoerwaltung oon ©Ifajs'Sotbringcn für baS

3afjr 1875
bem Sieidjstage beifolgcnb jur gefälligen ^enntnifjnafnne ganj

ergebenft oor^ntegen.

». ßiBtnarck.

2tn bcn ^icic^tng.

9*t\ 20.

Sfttttnftbattfcn unb ©enoffen. SDcr S^cid^ätag woßc be=

fdjliefjen:

ber 9letd)§rcgierung anjuempfeljten, aus ©rünben
beS 9teä)tS unb ber 33ißigfeit ber ©tabt Jtöln bie

von iljr — jum Sljeil im Mittelalter, jum S^eÜ
im fiebengebnten Sabrrjunbert— erbauten geftungs^
werfe fommunaten Urfprungs bei bem betwp

fte|enben, fd)on in ber 2tuSfüf)rung begriffenen Um=
bau ber geftung unentgeltlich jur Verfügung
ju ft eilen, bie oon bem ©taate ^Jreufecn feit

1816 binjugebauten in Sßcgfaß fommenben Söcrfc

aber mit -Jiücfficljt auf bie £)pfcr unb Saften, wetdjc

Äölu als $eftung auferlegt worben finb unb audj

in 3ufitnft noef) auferlegt werben, -ut ben beftmög*

lieben 93ebingungen für bie ©tabt an lefetere -ui t>er=

äußern.

Berlin, ben 8. Märj 1877.

9tittingbaufeu. Siebfnedjt. 23los. Mottcler.
.f>afencle»er. gri^fd)c. SDemmler. Kapell, £)oltbof.
$ranffen. §amm. SKoft. SBaltcr. 2titer. Oracle.

iSüctyner. Dr. 9ieicf)enfpergcr (©refelb). Dr. ©raf
oon Siffingen^ippenburg. greiberr ju $ranfen=
ftein. ©raf !öallcftrem. oon ©cbalfdja. Dr. 9Jtaner
(SDonatuoörtb). ©eneftren. ^reit}err oon 2tretin (Sn*

golftabt). Dr. 33 od. Dr. $reifjerr oon Bertling.

SSÄ o t i t> t.

2)er üorftel)enbe Eintrag wirb gefteßt:

in ©rtoägung:

bafj ber engere geftungögürtcl Äölnä faft

ganj r-on ber iöürgerfdjaft ber ©tabt — jum
tyül im Mittelalter, jum £f;eit jur 3eit Sub*
wigs bes asierje^nten — errietet worben unb
mitbin rein fommunaten Urfprungs ift;

bafi es in juribifdjer Sejte&ung nietjt poeifek

Ijaft ift, es fönnc baS ©tgentfjumSrcdjt ber ©tabt
auf ifjre geftungSwerfe fommunalen Urfprungs
nad) franjöftfd&em Stecbte ats unter ber gremb;
berrfdjaft foßftänbig geroabjt betrachtet werben;

bafj Köln an ^ßreufjen nur als franjöftfcbe

Commune, niebt aber als freie 9icid)Sftabt über*

gegangen ift unb mitljin fein ©emcinbe=©igen=

tfjum bei ber ©inoerleibung in ben preufjifcfjen

©taat nid)t ot;ne ©ntfcrjäbigung weggenommen
werben burfte;

bafj eine ©ntfebäbigung für bie 33cnu&ung ber

alten geftungswerfe nicr)t »erlangt unb erftrebt

worben ift, weit man teuere im %ai)xc 1816

wegen ber bamatigen geringen 33eoötferung ber

©tabt unb ber grofjeu 2tusbefmung bes inner*

f;alb ber dauern gelegenen SauterrainS für bttrdj=

aus wertfjloS eractjtete;

in ©rwägung ferner:

bafj bei ^eftungöroerfen at§ ©acf;en, bie aufeer=

l;atb be§ bürgerlichen SBerfefjrS ftefjen, feine SSer=

jäbrung eintreten fann;

ba§ ßötn rom Sabre 1816 bis auf ben

fjeutigen Sag äße Saften einer befeftigten ©tabt

getragen fjat, in fetner freien ©ntwiefetung in

böcbft empftnbficfjer Sßeife aufgebatten worben ift,

unberecfjenbare 9cacfjtt)eile aßer 2trt, namenttieb

bureb bie 33ertf;eurung ber §auSmietf)e unb aßer

SebenSbebürfniffe erlitten tjat unb als ^eftung

aueb in 3ufunft noeb ju erbulben fjaben wirb;

in 2lnbetracf)t enbttcr):

ba§ besfjatb baS geläuterte 9^ecf)t§= unb 33ißig=

feitsgefübl r-erlangt, es bürfe an bie ©tabt bureb

ben it)r gugemutfjeten Stnfauf ber früher in itjrem

unbeftrittenen ©igentfjum befinbtieb gewefenen, r>on

bcr Sürgcrfdmft erbauten ^eftungSwerfe nicr}t eine

gorberung gefteßt werben, welche bie (Sinwof;ner=

fetjaft tief ü erleben mn§, unb

ba§ es nicfjt bie Stufgabe einer erleuchteten

©taatsteitung fein fann, bem Stufbtüfjen eines

großen ©emeinwefenS bureb ßine ©rfcfjwerung

feiner SebeuSbebingungen, wie baS 3tnroacfjfen

einer bebeutenben ©djitlbenlaft fie tjier mit fieb

bringen würbe, fowol;t jum ©c^aben ber ©tabt

Äötn als gu bem bes gangen ^eiebes §inber=

niffe ju bereiten.

Berlin, ben 4. «Dtärj 1877.

§>odjwob (geboren beebre idt) mieb im Verfolg meines

©cbreibenS r>om 30. Sanitär o. % bie ganj ergebenfte Ttit-

tbeilung ju tnad;en, bafj, nadjbem im uorigen Sat)r ber Sei-

tritt 23ritifd)=5nbicus unb ber franjöfvfcben Kolonien ju bem
SBerein ftattgefunben ^attc, neuerbings bie naefibejeiebneten

Sänber unb Kolonien in benfetbcu aufgenommen finb:

1. Sritifcbc Kolonien:

3ei;ton, ©traits ©ettleinents (©ingapore, *P<mmtg,

9Jlalacca), Sabuan, §ongfong, Srinibab, Sritifcfj

©unana, bie 33ermubas=Snfetn, Samaica unb 9ftau=

ritiuS nebft 3ubetjör (©endjetten, Stmtranten, bie

Snfet ^obriguej u. f. w.);

2. fämmtticbe ^icberlänbifdje Kolonien, nämlidj:

Saoa, ^Jlabura, ©umatra, (SetcbeS, Sornco, iöißitou,

ber 33auca=2lrcbipel, bcr 9^tomo=2lrcbipct, bie ©unba=

Snfetn Sali, Sombof, ©umbawa, ^lores unb bcr

fübweftticbc 2b eit von £imor, bie 9)iotuccen, ber

norbtoefttiebe Sfieil »on ^eu^uinea (^apua), 9tieber=

länbifcb ©unana (©urinam), ©uracao, Sonatre,
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Slmba unb bie üftiebertänbifdjeu £ljeilc tum ©t. Martin,

©t. (guftatius unb ©aba;

3. ba§ Sapanifdje 3ieid);

4. fämmtlidje sßortugicfifdje Kolonien, nämtid):

©oa, Sarnau, SDiu, Dttacao, bie 5?apüerbifd)en Sufeln,

S3tffao, @ad)eo, bie Snfel ©t. £bome, bie ^rinjen=

Sitfel, Angola, Stjuba, -äftosambique unb ber norb=

öftlidjc Stjeil ber Snfet £imor;

5. baö JMfcrreid) Srafitien;

6. bie ©panifdjen Kolonien, namentlich:

^ernanbo^o, Slnobom, ßoriäco, @uba, *J3ortorico

unb bie ^Philippinen.

Sie cmtjettlidje ^o[tta£e für ben SSerfetjr mit ben ge=

nannten Sänbern beträgt fomit:

40 Pfennig für franftrte Briefe,

20 Pfennig für ^oftfarten,

10 Pfennig für SDrudfadjen, SBaarenproben unb

©efc^äftöpapiere.

©tefelbe tommt in Stnroenbung:

com 1. Slpril für bie unter 1 genannten ©ebiete,

nom 1. 3Jfai für bie unter 2 genannten ©ebiete,

nom 1. Sunt für 3apan,

nom 1. 2>uli für bie unter 4 genannten ©ebiete.

2öa§ SBrafilien unb bie ©panifcTjen Kolonien betrifft, fo

mtrb eine enbgültige $eftfefcung be§ 3eitpunfteö, non meinem
ab bie SSereinötaje für biefe ©ebiete angeroenbet werben foll,

in näcbjter 3eit ftattfinben.

gür ba§ 33erein§gebiet ergtebt fid) burdj ben Seitritt

ber obigen Sänber bejm. Iblonien ein 3umad)S non ungefähr

85 SJUÜioncn ©inmofjneru, fo ba§ ba§ ©efammtgebiet beä

allgemeinen *ßoftüeretn§ nunmehr nafjeju 710 Millionen ©in=

raofmer umfaßt.

Stuf ben -Sriefoerfetjr SDeutfdjtanbö mit (Sanaba rcerben

com 1. Slpril ab biefelben SSereins = *Portofä|e Slnroenbung

finben, mie für ben SBerfetir mit ben bereinigten ©taaten

non Stmerira, nämtid):

20 Pfennig für franfirte Briefe,

10 Pfennig für ^oftfarten,

5 Pfennig für ®rucffad)eu, SBaarenproben unb

©efd)äft3papiere.

£)er Sftcic^Sfanglcr.

o. Histttardi.

Sin

ben -^räfibenten beö KeidjötagS,

•§errn non g-ordenbed,
§od)rool)lgeboren

l)icr.

Berlin, ben 9. SJlärj 1877.

S3et ber 33eratt)iutg ber ©efetsuortage roegeu 2lbänbe=

rung be§ ©efefceö t>om 23. 9)iai ] 873, betreffenb bie ©rün=

bttng unb SSerroattung be§ Sfeidj^nuatibenfonbä, Imt ber

9{eid)§tag in feiner ©ifcung nom 8. ^ebruar n. 3. befcfjloffen,

„ben Jteidjstanälcr ju crfud)cn, bie nad) §. 14. bes

©efefceö com 23. Wuü 1873 (9fieid)§ßefe&blatt ©eitc

117) aufäuftetfenbe Öilans, in toeldjer ber zeitige

Äapitalroertt) ber bem 9?eicb>3uoatibenfonb& oblte=

geubeix berbinblidjfeiten angegeben ift, aufftellen ju

laffen unb bem 3?eid)§tag in ber nädjften ©effion

oor^ulegen."

25er Untergeidntete beehrt fid) bem !fleid)3tag anliegenb

ba§ ©rgebnifc ber non ber SSerroattung beö !Reic^ä=3nt)aliben=

fonb§ augefertigten Silanäberedjnung ganj ergebenft oorjutegen.

3>r föctcböfcmjler.

o. Uismardt.

Sin ben SRetdjötag.

35 e 1 1# it It ti n
bes

itapitalwert^ ber bem ^Reic^S > 3walibenfonbö

obliegenden ßeiflungen unt) be§ SSermögeng-

\ta\\X)t8 btefeg gonbS nac^ bem <5tanbe am
1. ^Ipril 1877.

i.

SDie ^Dotation beö ^eid)ä^nnatibenfonbä beträgt nad)

j

bem ©efefc, betreffenb bie ©rünbung unb 33erroaltung be§

^eid)ä=3noatibenfonbs nom 23. 2ttai 1873 (S«ci<^s=@cfcfebt.

©. 117) 187 Mioncn S^alcr . 561.000.000,00 JL
Slu§ ber ^apitalfubftans finb nad)=

ftefjenbe 3ufd)üffe geleiftet morben:

im 3at)re 1873 107.674 2l;lr. 11 ©gr.
= 323.023,. 0 .

; i 1874 — —
> * 1875 . . 1.811.356,17 .

SDie 9?ed)nungöperiobe

„i. Januar 1876 6iö 31.

3Jtärj 1877" ift nod) ntebt

abgefd)toffen, unb toerben

beöbalb bie etatämäfeigen

Beträge, unb jraar: für

1876. . . 3.549.611.

für bie 3eitnom

1. Sanuar bi§

einfd)l.31.»ä
1877 . . 1.746.853.

I 5.296.464,00.

|
in Slnfafe gebradjt.

§iernai| ergiebt fid) eine

Stuögabe aus ber ©ubftans

in §öt;e non 7.430.843, ;,7 A
unb e<3 nerbleiben non ber urfprünglid)cn

Dotation 553.569.156,« A
$ür bie Sered)nung beö jeitigen $a=

pitaln)crtl)eä ber bem 3{eid) in $olge be§

j

kriegeö oon 1870/71 obliegenben, beut

9?eid)§ = Snoalibenfonbö auferlegten 33er=

binblid)fciten finb t»on ber Sermaltuug

beö 9^eid)ä=3nnalibenfonbä bie nier anlie=

genben lleberfidjten aufgefteßt roorben.

i 3nt)altlid) berfelben beläuft fid) ber ßa-

pitatmertt)

:

a) ber ^enfionen unb ^enfionset*

i;öl)ungen für Offiziere, im ©ffi-

jierrange fteljenbe SKititärärste,

3Kafd)inen=3ngenieure, ®edoffi-

jicre unb 9JJilitärbeamte auf .

137.211.393 A
©eite . 137.211.393 ^ 553.569.156,43^
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Uebertrag 137.211.393^ 553.569.156,43 ,M.

b) ber Bewilligungen

fftr Hinterbliebene

ber Offnere, im

Offijierrange fte=

fjenben 2JMlitär=

ärjte, sJDfafdjiueu=

Ingenieure, SDed-

offigierc unb-äJlili*

tärbeamten auf 10.555.180.

c) ber *ßenfionen,

Kriegslagen,

SBerftümme*

lungSjutagen,

SDienftjutagen, 2tn*

fteUungöentfctjäbi

gungenunbUnter*

ftüfeungen für -3)ii=

litärperfonen ber

Unterflaffeu auf

257.096.470.

d) berBeurilligungen

für bieHinterblie*

benen ber Unter*

Haffen auf . . 39.338.136.

©§ ergiebt fid; ^iernad)

ein jeitiger ©cfammt*Kapi=

tatroertt) von

9Jiitt;in ift ein Kapitalüberfchuß uorl;au*

beu uou 109.367.977,« JL.

444.201.179,00

II.

3ur ©rläuterung ber Bered;nung bes KapitatwertbeS

ber bem Geichs *3nualibenfonbs obliegenbeu Leitungen wirb

^olgenbes bemerft.

1. SDie tbatfäcblidjen Unterlagen für bie Beregnungen

finb von bem Königlich preußifd;en Herrn KriegSminifter

unb ber Stbmiralüät, fotnie twn beu 9iegierungen r>on Bancrn,

Königreich, ©ad;fen unb SBürttcmberg jur Verfügung gefteßt.

SDie Berechnung beruht in §iufid)t ber sjjenfionen unb
spenfionSerböhuugen für Offiziere, im £)ffigierrange ftetjcnbe

a^ilitärärjte unb SJcMtitärbeamte ber fammtlichen beutfcben

SJiititärfontingente auf ©rhebungen nad) bem ©tanbe am 1.

Suli r>. 3-, binfichtlicb ber übrigen Betmtligungen baben

bie ©rhebungen für ben ©efcbäftsbereid; ber preußifcben 9JJUt=

täroerroaltung ebenfalls nach bem ©tanbe am 1. 3uli für

ben Bereicb ber bat;erifcben, Königlid; fäcbftfd;en unb ber

württembergifcben -Dcititäroerwaltung, ftmrie für bie KaiferÜcbe

äftartne bagegen nach bem ©tatus am 1. Slpril 1876 ftatt*

gefunben.

gür bie ©Rehungen binfichtlicb ber 9ftititärperfonen ber

£>berftaffen würbe ber 1. 3uli 1876 als ber geeignetfte 3eit=

punft erachtet, weit für bas gweite ßuartal 1876 wegen

ber mit bem 20. 9M 1876 abgefdjtoffenen ^räf'Iuficfrift aus

§. 16. Slbf. I. begw. §. 56. beS aflilitärpenftonSgefeieS r-om

27. Sunt 1871 (3?eicbs=©cfcfebl. ©. 275) noch Bewißigun*

gen con KriegSpenfionen in SluSftcht ftanben, bereu Berüd*

ficbtigung bei Slufftetlung ber Bitang wünfd;enSwertb war. Be*

güglicb ber Beihilfen für fämmtUcbe Hinterbliebene, fowie

ber Bewilligungen für bie äRilitärperfonen ber Unterflaffeu

tonnten hingegen bei bem SJiangel einer gleichen *ßräftufxt>--

frift bie ©rmittelungen auf ben ber erften Snangriffuabme
ber Arbeiten letrtoorauSgegangenen öuartalSabfcbnitt, b. b.

ben 1. Slprit ü. %, feftgefefct werben.

Bei ber Berechnung finb bie SllterSangaben ohne dlixä-

ficbt barauf, ob fie auf ©rbebungeu nach bem ©tanbe am 1.

Slpril ober am 1. 3uli r>. % berufen, gleichmäßig oerroer*

tbet, b. b. es ift bei fämmtlidjeu ©mpfängeru twn ^3enfionen

begtehenttid; Unteritü^ungen bas Lebensalter im 3abre 1877
gum ©runbe gelegt, alfo ein 1 %($v höheres SClter als in ben

Ucberficbtcn ber 3Kilitäroertüattungen. Sßies mußte gefd;eben,

weit bas 3tefuttat ber ©rmitteluug nad) vollen 3abren ftets

Ijinter ber SBirfttdjfeit gurüdbleibt. ©s ift angenommen,
baß am 1. Slpril begiebentlid; 1. Suli bas ßeben&jabr, rcel=

d)eö jur 2lufnal;mc fam, uoßenbet toar. SDie Seben§jeit,

juelcbe ber Betreffenbe über bicä Sitter hinaus feinem näd)=

ften Sebenäjatyre jumärtä jurüdgelegt l;at, ift nid)t in Be*
trad)t gebogen morben. 3ut großen ©anjen wirb bie eine

§älfte berjenigen, welche ein beftimmtcS £ebenäjal)r uoHenbet

haben, biefcm ebeufo nalie fteljen, iutc bie anbcre Hälfte bem
älbfchluß bcö barauf fotgenben Sebenöjafjreä

, fo baß beifpiefös

weife ben ^crfonen, tuelclje am 1. %uli 1876 im 31. Sebent
jat)re ftanben, im 5Durd)fdjiiitt ein Lebensalter non 30s Saljr

beigelegt werben fanu. ®as ©urchfdntittSatter berfelben be=

trägt bemnacb am 1. Slpril b. % 3U 3al;r, unb bei benen,

bereu Lebensalter für ben 1. Slpril fcftgeftcßt rourbe, 31 \ Sabr.

%\z ber Berechnung ju ©runbe liegenbe Stnna^me eines 91U

ters von 31 fahren ift otfo el;er %\\ niebrig als ju fjod) ge=

griffen.

$ür bie ^Jenfionäre ber Dberftaffen liegen uou fänuut=

tidjen beutfcben 9)üilitärtontingenten nach ©l;argen unb inner*

fmtb berfelben nach 3al;re§alterSflaffen georbnete Slngaben

uor. ©iefe finb gunädjft jahrgaugSioeife sufammengefteHt,

unb auf biefer ©runblage bie jeitigen Kapitalu)eftt;e ber ^en=
fionen unb ^enfionSert;öhungen ermittelt morben.

3u Hinfid^t ber ben Unterflaffeu nom ^elbiuebel ab*

wärts angeprigen 2)iititärperfouen, ber SBittmen unb ber

Slfcenbenteu fonnten von ber bawerifcben, Königtidj fädjfifd;eu

unb lüürttetMbergifcben 3)iititärocrroattung, fotüie uon ber 3J?a*

rineoerroattung ebenfalls nach 3apeSalterSflaffen getrennte

Slngaben jur Verfügung gefteHt werben; ba biefe inbeffeu tfjeil*

weife tüd'enhaft finb unb für bie weit überioiegenben gleidj*

artigen Beioitligungeu im ©efdjäftsbercidje ber preußifdjen

SÜRilitäroerwaltung nur S)urd)fcf)nitt§gat;leu gegeben werben

fonnten, fo ift im Sntereffe ber ©leichmäßigfeit auc^ für bie

nad; SllterSflaffen aufgeführten ^enfionäre ber Unterflaffeu,

2£ittwen unb Slfcenbenten baS ©urdifdhnittsattcr ermittelt

unb ber Beredjnuug ju ©runbe gelegt worben.

SDaS aus biefer BerechnungSart ^eroorgeljeiibe Jiefultat

ift jroar nid;t fo genau als baSjenige, weld;es bei ber Be*
red;nung nach, SllterSflaffen gewonnen wirb, inbeffeu finb bie

Sifferenjen fo unerbeblid;, baß barin ein Bebenfen gegen bas

eiugefcblagenc Berfal;ren nicht gefunben werben fann.

Ueber bie @r$iebungsbeü;ülfe empfangenben Kiuber ber

im Kriege 1870/71 gefallenen, ober ben folgen ber Teilnahme
an bemfelben erlegenen W\ litärperfonen aller ©rabe liegen

gleichfalls genaue, nach bem Lebensalter flafftfi§irte Slngaben

vor. SDie 3al;tung biefer Beibülfe finbet au einem be*

ftimmten Lebensalter il;rc ©ren§e, unb es fommt nur noch

bie Sterblichkeit bis jum ©iniritt beffclben in Betracht. 3n
biefer Beziehung ift bie ftatiftifche Literatur, auf wetd;e gurüd*

gegriffen werben muß, lüd'euljaft. SDie Brunesen SJforta*

litätstafetn enthalten über bie ©terb(id;fcit unter ben Kin*

bem feine ^tacfjrichteu unb bie 3)iortalitätStafeln oon 9)ior*

gan, ben 17 englifchen ©efettfebaften, unb ben 20 englifd;en

®efetlfd;afteu beginnen erft mit bem 10. Lebensjahre; alle

namhaften Statiftifer ftimmen aber barin überein, baß bie

©terblid;feit unter ben Kinbern uom 4. bis §um 17. Le=

bcuSjabre eine fcl;r geringe ift. SDer uortiegenben Berechnung

liegen in Hinftcbt ber Kinber im allgemeinen bie mit bem
3. Lebensjahre begiimenbe SRortalitätstafel oon SDeparcieuj:

unb bie ben Slngaben berfelben jiemlicb nal;e fommenben ©r*

fahrungen ber preu|ifd;en 9lentenoerfid;erungS = Stnftalt gu

©runbe. SDa, wo biefe beiben ©runblageu uon einanber
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abweisen, ift ber ©urcbjdjuitt ermittelt, unb bas auf biefe

SBeife erhaltene 9tefultat nad) oben abgerunbet worben.

2. Stfe (Ermittelung beS gegenwärtigen Kapitalwertljes

alter Vcrbinblidjfeitcn ift nad) ber formet

Gn = Ku = Rp (p"-i )

p
n - P»(P— 1)

erfolgt. (Es ift btes biefetbe $ormel, nad) welcher bcljufs

Vorlage bes (Entwurfs sunt ©efefc, betreffenb bie ©rünbung
unb Verwaltung bes -Jicid^Sut)alibenfonbs, ber Kapitalroertl)

ber burd) ben Krieg 1870—71 für bas SDeutfcrje 9teid; nad)

bem ©efefc twm 27. Suni 1871 entftanbenen ^Jenfioneu,

3ulagen unb Bewilligungen im 3al)re 1873 beregnet rourbe

(uergt. bie bem oorgebad)ten ©efe^entwürfe r>om 12. 9Mrg
1873 beigegebeue ©enffdjrift — 2)rudfad)en bes SDeutfdjen

9ieicl)StagS Ta. 7 — 1. £egiSlatuH*eriobe IV. ©effton 1873).

©ie ift nad) ber Vorausfe^ung cntmidelt, bafe bie 3al>-

lung ber gebadeten Kompetengeu in 3>al)re§rotett praenume-

rando unb bie Verginfung bes Kapitals jätrrlid) postnume-

rando erfolgt. £>iefe Vorausfe^ung entfprieft gur 3eit nidjt

ooUftäubig ber Sßirflidifeit, inbem bie ^enftoueu mouatlid)

praenumerando unb bie 3infen ber bem SJWd)S=!3ut>alibeufonbs

gufteljenben Kapitalien gum bei weitem größten Stjeite tjalb=

jär)rtid) postnumerando gegaljlt werben. Sei 2Sal)rfd)eintid)=

feitsberedjnuugen ber in 9tebe fteljenben Art ift es jebodj mi|=

lid) unb aud) nid)t üblid), Heinere 3eitperioben als gange

Saljre angunel)tnen.

3. Vei ben KapitalwertljSberedjuungen ift eine nierpro=

gentige Verginfung bes Kapitals gu ©runbe gelegt, ©ie

©rünbe Ijierfür finb in ben 9)totir>en gu beut ©efejjentwurf,

betreffenb bie ©rünbitng unb Verwaltung bes SfcidjS = 3»=

natibenfonbs, uom 12. 9Jiärg 1873 bargclegt (uergt. SDrucfc

fadje 9ir. 7 bes ©eutfdjen §leid)Stags — Segi§tatttr#ertobe

IV, ©effion 1873 — ).

4. 3n §infid)t ber in ber Berechnung angenommenen

ferneren mittleren Sebensbauer ber oerfdjiebenen AlterSftaffeu

ber spenfionäre unb Söittweu Ijaben im Allgemeinen bie äftor-

talttätstafeln ber 20 englifdjeu ©efcflfdjaften als Anhalt ge=

bient. ©iefelben haben cor ber SDcortalitätStafet ber 17

englifdjeu ©efellfdjaften ben Vorgug, bafj fie fid), bei fonft

gleicher 3uuerläffigfett, auf ein umfangreicheres Material ftüfeen,

neueren SDatumS unb für bie beiben ©efdjledjter getrennt auf*

gefteßt finb. ©ie ftimmeu in ü)ten Wefultaten im Söefentlidjen

mit ben Annahmen in ber bereits erwähnten ©enffdjrift gu

bem ©efefeeutwurfe, betreffenb bie ©rünbung unb Verwaltung

bes ^eid)S=3nuatibenfonbS, nom 12. -JMrg 1873 übercin.

2)ie Srud)theile finb gum 3wede ber Benutzung für bie

in Stebe ftel;enbe Beredjitung norwiegenb nad) oben abgeruubet.

ttad) unten ift abgerunbet worben ba, wo es fid) um geringe

Brudjthette Ijanbelt unb wo burd) biefe Art ber Abrunbung

eine größere ©tetigfeit ber abfteigenben Sinie ber ferneren

SebenSbauer erreicht wirb. Abweisungen gegen bie Angaben

in ber mehrerwähnten ©enffdjrift nom 12. 2Mrg 1873 gei«

gen fiel) in §tnfid)t ber 49jä£)rigen unb 52 jährigen Dffigiere,

fowie ber 29-, 33*, 35= unb 46 jätjricjen Söittwen. 3n biefen

fällen weichen inbeffen bie bieSbegüglid^en Angaben ber SDenf=

fdjrift aud) uon ben entfpred)enben 3af)len nad) ber 3Korta=

IttätStafel ber 17 englifdjen ©efellfdiaften ab. ©oweit babei

2öittwen in ^rage Eommen, lä§t fid; aus ber .meljrerwäljnteu

2)enffd)rift erfeljen, bafe bie 9tttdfid)t auf bie oorgugSioeife ßün«

fügen ©terblid)!eitSoerf)ältniffe berfelbcn beftimmenb gewefen ift.

3Benn gteidjwoljt bie Annatimen ber uortiegenben 33ered)=

nung etwas gegen bie in ber £>enffdjrift nom 12. 3)tärg 1873

gum AuSbrud gebradjte ©djä^ung ber ferneren mittleren £e=

benSbauer jurüdbteiben, fo ergiebt boeb, bie beigefügte 3u=

fammeufteüung ber Angaben, weldje auf fedjS bewätjrten

IKortalitätstafeln berufen, ben 9?ad)wei3, bajj bem norbegeid)*

neten -Biotine in auSreidienbem 9Jla§e SRedjnung getragen mor*
ben ift.

5. %n ben Kreis ber 33ered)itung würben an fid; aud)

biejenigen Aenberungen gu gieljen fein, wetd)e nad) bem ben

(Erhebungen gu ©runbe gelegten 3eitpunt'te uorauafid)tlid) ein*

treten werben.

©aljin gehören:

bie 3ugänge burd) fernere Vewittiguug

a) tum ^enfionen an fold)e Dffigieue, im £)ffigier=

ränge ftel)enbe SUiilitärärgte unb 9Jülitärbeamte,

welche ben 5Rad)weis führen, ba^ ib^re 3n»atibis

tat eine gotge ber S^eilna^me an bem Kriege

von 1870/71 ift,

b) non ^enfionSerfyörjungen nad) §. 13. be§ ®e=
fe^es nom 27. Sinti 1871 (9ieid)S = ©efejäbl.©.

275) in Verbinbung mit §. 3. bes ©efe^eS vom
4. April 1874 (9?eid)S=©efefcbl. ©. 25),

0.) üon ^enfionen unb ^enfionsgutagen an aus bem
aftiuen 9Jtilitärbienfte eutlaffene, fpäterb^in gan3=

inualibe unb tljeilweife erwerbsunfäljig werbenbe

9)iilitarperfonen ber Uuterftaffen in ©emä^tjeit ber

§§. 82., 84. unb 85. beS ©efefees com 27.

3mti ls 71,

d) uon Veifiülfen für bie ^unterbliebenen berjenigeu

aJülitärperfoueit, wetd)e ben folgen ber im Kriege

non 1870/71 erlittenen Verwuubuugen nod) er=

liegen (§§. 41. unb 94. I c),

e) von erfjöljten (Ergief)tingsbcil)ülfen für Kinber,

wetdje aud) bie Butter burd) ben £ob »erliereu

(§§. 42. unb 961. baf.),

fowie bie sißiebcrbetaftung beS 9fleid)S=3iu)alibenfonbS

beim Aitsfd)eibeu inuatiber 9JUlitäipcrfoueu aus beut

(Eiuilbieufte, iufoweit in golge beffeu ber Anfprud)

auf KriegSpenfiou 2C. wieber auflebt.

Siefen 3ugüngeu ftetjen gegenüber bie Abgänge, weld)e

eintreten

1. bei ben ^enfionäreii:

a) burd) rechtskräftige gerid)ttid)C Verurttieilung

gum Verluft ber ^cnfton,

b) burd) Vertuft beS beutfdjen 3nbigenatS,

c) burd) SBieberoerweubnug im af'tiuen 3)iilitär=

bieuft,

(1) in $olge bes (Eintritts tu ben 23ejug eines

SDienfteinfommeuS im 9ieid)S=, ©taats* ober

Kommunalbieuftc,

e) burd) Aufteilung in für ©arnifonbienftfäl)ige

gugänglid)e mititärifd)e ©teilen,

f) als gotge ber Aufjtab,me in 3noatiben=3nfti=

tute, militärifdje Kranfen=, §eil= ober Pflege;

an ftalten,

2. bei ben SBittroen burd) 2Bieberoert)eirat{)ung,

3. bei ben Afcenbcnten in ^olge bes AuftjörenS

ber §ütfsbebürftigfeit.

®ie SKititäroerwattungen finb nidjt in ber Sage gewefen,

guoerläffige, gur Verroertt)ung für bie 33ered)itung geeignete

AntjaltSpuufte in 23egiel)ung auf biefe 3u= unb Abgänge 31t

geben; es erfdjeint beSljalb um fo mel)r gerechtfertigt, biefe

3u= unb Abgänge gegenfeitig gu fompenfireu, als fie auf bas

©efammtrefultat einen wefentlid)en @influ§ nidjt haben werben.

6. (Eublid) fommen nod) in SBetradjt bie Koften ber

Verwaltung beS ^eidiS^nnalibcnfoubs unb bie Ausgaben

für bie Bearbeitung ber 3nualibenfad)en in ^olge beS Krie=

geS 1870/71. SDiefelben belaufen fid) gur 3eit auf unge=
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fäljr 120.000 Ji. iäljrlid). £>ies ergiebt, roenn man bie gort*

bauer biefer Soften roätjrenb ber nädjften 20 Sa^re annimmt,

eine 2lnnaljme, bie aber aucr) roittfürlid^ gegriffen roerben mufj,

einen ftapitalroertl) oon 1.696.000 Ji ©S fann aber rooljt

angenommen werben, bajj nodj uor 2lblauf oon 20 Saferen

biefe Soften fidj er^ebtidt) Derminbern roerben.

2lls ©rgebnifj ber oorliegenben SBeredjuung ftellt fid),

roie unter 3iffer I. ermähnt, ein gegenroärtiger Äapitatraertt)

ber bem SReid^ in golge beS Krieges von 1870/71 erroadjfe--

nen 2krbinblid)Eeiten in §ö^e von 444.201.179 Ji l;eraus.

%n ber bem ©efefc=©ntrourfe, betreffenb bie ©rünbung

nnb Skrroaltung bes ^eidjs^noalibenfonbs t>om 12. SDZärj

1873, betgegebenen £)enffd»rift ift bie §öf>e beS tapitalroerttjs

ber 33erbinblid)feiten mit 560.772.000 Ji. angegeben. SDer

Hnterfd)ieb beträgt mithin 116.570.821 Ji nnb finbet feine

SBegrünbung »orjugSroeife in bem Umfianbe, bafj in ber 2)enf*

fdjrift com 12. 9Jcärj 1873 bas SDurdjfdjnittSalter ber 9ienten=

empfänger gegen bas $urd)fd)nittsatter, roas fidj nadj ben

neueren fpejiellen ©rmittelungen ber Ärtegsminifterien rjerauS=

geftettt tjat, sunt SJjeit erfjebüdj unterfdjäfct roorben ift, abge=

fefjen baoon, bafj fämmtltdje ^enfionäre, SBittroen, ^inber

unb Slfcenbenten injtoifdgen ein um ca. 4 Satire tjöfjereS

SebenSalter erreicht fyaben. %\\ $otge beffen fteflt fidj bie fer=

nere SDaucr ber Seiftungen in ber »ortiegenben Söeredmung

roeit geringer, als nadj ber bejeiäjneten Senffdjrift. 2lm beut*

tieften geigt fid) bies bei ben sßenfionären ber UnterElaffen,

ben SBittroen unb Stfcenbenten, für roeldje, gleidjroie in ber

Senffdjrift com 12. 9Kärj 1873, fo auet) in ber oorliegen=

ben Seredjnung ®urd)fcijnittSjaf)len für bie fernere mittlere

SebenSbauer ju ©runbe liegen.

©ine ©egenüberftellung zeigt, bafj bie fernere Sauer ber

Ballungen angenommen ift:

in ber in ber

35euffd)rift uom uorliegenbeu

12. 9Mrj 1873 :öered)nung

auf Safire

bei ben äBittroen von ©eneralen . . 26 20
= = - Stabsoffizieren . 33 25
« = - - ©ubatternofftäieren 38 31
- - - 2Jtilitärbeamten .35 31

= s Slfcenbenten ber Hinterbliebenen

oon Affigieren ic. . . . 20 8
- - gelbroebeln 35 27

- Sergeanten 36 31
- - Unteroffizieren 38 33
= = ©emeinen 38 33
* * 2Bittroen ber Unterflaffen . . 40 28—31
- 3lfcenbenten 20 14

III.

3ll§ 3lftiübeftanb beS Steide- 2>nr>alibenfonbs ift bieje^

nige «Summe angenommen, welche fid) ergiebt, roenn oon ber

urfprünglidjen Dotation bie bisher geleifteten unb bis jum
1. SCprit c. nod) zu leiftenben $apitalzufd)üffe abgerechnet mx-
ben. Söie Ijod) ber 3ufdjufj für bie ben 3eitraum nom 1.

Sanuar 1876 bis ultimo 3)iär§ er. umfaffenbe 9ted)nungs*

periobe fid) beziffern roirb, fann erft beim Slblauf berfelben

überfein roerben; in Sftüdfidjt hierauf ift in bie Sitanj ber

etatsmäfjtge Setrag eingerückt roorben.

©ine anbere 2lrt ber ©rmitteluug beS 33ermögensftanbes,

biejenige nämtid) auf ber ©runblage beS zeitigen SörfenfurfeS

ber 2Bertf;papiere beS -WeidjS'Snüalibenfonbs, ift ntcfjt in 2ln=

roenbung gebradjt roorben, ba bie Sörfenfurfe fteten ©diroan^

fungen unterroorfen finb.

5äfttnftä<ft jii ben Cer|anb{unflen be« ®eutfd)en $Äet(f)«togeS 18t7. 26
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*Penftonen unt> spenftonSerfyofyimgen für Offiziere, im Off$errcmge ffefyenbe ÜTOtärärate,

9Wafc6inen»3n9cnieure, £>ecfoff$ere unt) SJftUtär beamte.

SDurd)*

fdmitts«

alter

am
1. Suli
1877.

3a&re.

(5s finb bewilligt an

23
24
25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

1 ©efonb-Lieutenant
5 bergl

1 PremierLieutenant
13 ©et'onbLieutenants

1 PremierLteutenant
37 ©efonb'ßieutenants

6 PremierLieutenants
59 ©efonb-SieutenantS
1 Beamter

18 PremierLieutenants
70 ©efonb Lieutenants

2 Beamte

1 9iittmeifter jc

31 premierLieutenantS
100 ©efonbLieutenants

1 Beamter

3 9ttttmeifter unb $auptleute
38 Premier-Lieutenants
97 ©efonbLieutenantS . .

2 üöeamte .'

2 ÜRittmeifter unb §auptleute •

32 Premier»Lieutenants
83 ©efonbLieutenants
5 ©tabs», Dber» unb Stffifienjärjte

3 SSeamte

7 SRtttmeifier unb £auptleute
39 PremierLieutenants
60 ©efonbLieutenants
3 ©tabs=, £>ber* unb 2Xffiften§ärjte

5 Söeamte

16 §auptleute unb 3iittmeifier

50 PremierLieuteuantS
62 ©efonbLieutenants
— ©eneral* refp. £)ber=©tabsarjt ......
14 ©tabs=, £>ber* unb Slffiftengärste

7 Seamte aller ©rabe

24 3iittmeifter unb §auptleute
55 premierLieutenants
60 ©efonbLieutenantS
4 ©tabs=, Ober» unb 2lffiftensärjte

5 SBeamte

©eite

R.

Saures«
betrag ber

Penfionen
unb

Penftons»

errungen.

SKart.

n.

3u er*

roartenbe

fernere

Lebens*

bauer.

3a fcre.

750
19.178

1.837

47.834

7.884

76.872

1.470

25.484
96.191

3.021

2.043

42.649

134.524

1.558

6.403

51.741

129.626

2.670

3.340

45.299

100.639

7.318

4.511

9.626

56.492

75.430

3.878

5.682

31.753

79.453
84.531

18.917

9.056

37.694
76.998

77.283

5.664

6.000

1.239

6.191

19.928

49.671

86.226

124.696

180.774

190.440

161.107

151.108

223.710

203.639

40
39

38

38

37

36

35

35

34

33

33

32
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£aufenbe

Kummer.

SDurdj*

f$nitts=

alter

am
1. Suli
1877.

®s f i n b bewilligt an

R.

2>abre§*

betrag ber

^enfionen
unb

JJ3enfionS»

erl)öf;ungen.

n.

3u er«

toartenbe

fernere

Sebents

bauer.

©egen*
roärtiger

Kapital«

mertb
ber

Seiflungen.

3afcre. 3Rarf. Safere. Maxi

35

36

37

38

39

40

41

42

Uebertrag

46 £auptleute unb ^ittmeifter

44 PremierLieutenants
35 ©efonbLieutenantS
7 ©tabs=, £>ber* unb Slffiftenjärjtel

8 Söeamte aller ©rabe

36 §auptleute unb Stitttueifter

40 $remierLieutenants
47 ©efonbLieutenants

5 ©tabs*, £)ber* unb Slffiftenjärste

8 Beamte

2 9Jlajors

48 §auptleute unb 3?tttmeifter

36 Premier Lieutenants

25 ©efonbLieutenants
11 ©tabfi*, Ober- unb Stffiftenjärste

6 Beamte

6 3Kajor§

46 §auptleute unb 9üttmelfter

24 CkemierLieutenants
36 ©efonbLieutenants
12 ©tabs<, Ober* unb 2Iffiftenjärjte

2 SDecE Offnere
6 Beamte

12 Majors . .
*

53 §auptleute unb 9itttmetfter

19 PremierLieutenants
19 ©efonbLieutenants
i ©enerab- refp. £)ber=©tab§arjt

10 ©taböv £>ber* unb 2lffiftengärätc

9 Beamte

13 3Jiaior§

60 §auptleute unb 9ftttmeifter

12 ^rentierLieutenants

18 ©efonbLi?utenantS .

13 ©tabs», Dber» unb ^ffiftenjarste

10 Beamte

15 3)tojor*

38 ^auptleute unb Stittmeifter

7 ^remterLieutenants :

9 ©efonbLieutenants
1 ©eneral* refp. £)ber=©tabsar$t

10 ©tabäv £)ber= unb äffiftenaärjte

10 Beamte

31 3Kajors

44 §auptleute unb ^ittmeifter

14 ^Premier-Lieutenants

11 ©efonbLieutenants ;

2 ©eneraU unb kberftabsärste

10 ©tabs=, Dbers unb Slffiftensärjte

6 Seamte

©eite

87.562
61.282

46.150
9.711

10.753

66.761

51.518

58.619

7.789

10.054

5.974
79.272

50.484
34.603

15.684
8.690

15 549
85.581

33.678

47.887
16.670

2.703

7.316

31.475

104.159
22.077

23.915

1.962

13.336

11.851

34.874
127.033
14.790

24.663

19.525

11.894

39 718
85.689
9.912

12.409

1.920

14.722

19.294

85.601

110.435

17.398

16.184

4.370
15.090

6.819

215.458

194.741

194.707

209.384

208.775

232.779

183.664

255.897

31

30

30

29

28

27

27

26

26.872.233

3.941.165

3.502.167

3.501.555

3.698.363

3.617.984

3.953.232

3.119.123

4.253.540

56.459.362

26*
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üaufenbc

Kummer.

SHirä)*

fdmitta«

alter

am
1. 3uli
1877.

(5 8 finb bewilligt an

R.

3al)re§'

betrag ber

%pen]ioiieii

unb
*Uenfion8»

erljöfjungen.

n.

3u et'

roartenbe

fernere

Sebent
bauer.

®egen«
roärttger

Kapitals

roertl)

ber

Stiftungen.

3a&». Warf. 3a&rc. ü«ovr.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

43

44

45

46

47

48

Uebertrag

36 Wla\ox%

41 #auptleute unb 3littmeifter

11 s|kemter»ßieutenant8

6 ©efonb;ßieutenants

4 ©eneral* unb ßber*©tabsärjte
9 ©tab§=, £)ber= unb SHffiftenäärjte

10 Beamte

1 Dberftlieutenant

30 9JiajorS

44 §auptleute unb ^ittmeifter

4 s|Jretmer*£ieutenant8

1 ©efonbsßieutenant
3 ©enerals unb Dber;©tabsärjte
13 ©tabs^, Dber-- unb Slffiftenäärjte

9 Seamte

40 Sflajors

41 §auptleute unb SKittmeifter

9 spremter<£teutenants

8 ©efonfrSteutenants . . .

3 ©eneraU unb £Jbers©tab§ärjte

5 ©tabs», £>ber* unb Slffiftenjärjte

12 Beamte

1 ©eneralmajor
4 DberftUeutenants

44 9ttajor8

43 §auptleute unb 9tittmeifter

9 sßremter--£teutenants

4 ©efonb=£ieutenants

4 ©eneraU unb £)ber=©tabsärjte

6 ©tabs*, Ober- unb 2lfftftenjäräte

1 SDecfoffijier

6 Beamte

5 DberftUeutenants

37 9Jlajors

34 £auptleute unb ^ittmeifter

6 ^renüersSteutenantö

2 ©efonb=!Bieutenants

2 ©enerals unb £>ber*©tab8ärjte

8 ©tab§v Ober* unb s
ilffiftenjärjte

9 Beamte

10 Dberftlieutenants

45 sJJiaior§

35 §auptleute unb Sitttmeifter .

4 fh:enüer»£ieutenant8

3 ©e!onbs£ieutenantö

6 ©eneral« unb £)ber=©tabsärjte

3 ©tabs*, Ober» unb 2lf[iftenjärjte

12 Beamte

©eite

80.905

104.218

14.477

6.982

9.167

16.131

14.389

3.321

83.372

89.334

5.505

1.506

8.396

20.322

17.384

119.180

82.175

13.569

11.040

5.522

8.533
19.921

5.682

14.215
120.933

89.670

12.555

5.022

7.460

10.278

1.451

11.092

18.509

132.641

81.880

11.270

3.192

3.915

14.496

15.177

36.228

136.351

70.915

6.733

3.880
15.460

5.454

29.229

246.269

229.140

259.940

278.358

281.080

304.250

26

25

24

23

22

22

56.459.362

4.093.503

3.722.829

4.121.827

4.300.942

4.224.396

4.572.622

81.495.481
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Saufenbe

Kummer.

2>ura>
fönitts»

alter

am
1. 3uli

1877.

G § f t n b bewilligt an

R.

Sa&reä*
betrag ber

sßenftonen

unb
^enftons*

erf)öl)ungen.

mit.

3u er*

toartenbe

fernere

SebenS*

bauer.

©egen«
roärtiger

Kapital*

roertl)

ber

Seiftungen.

Warf.

27. 49

28.

29, 51

30. 52

31. 53

Uebertrag .

3 Dberflen

20 DberftlieutenantS

44 Majors
33 §auptleute unb 9tvttmeifter

7 *ßremierj£ieutenant8

5 ©efonbsßieutenants

7 ®eneral= unb £)ber=©tab§ärjte

7 ©tabö*, Ober« unb 2tffiftenjärjte . . . .

7 Beamte

5 Dberften
19 Dberftlieutenants

29 Majors
23 §auptleute unb SRittmeifter

3 sßremier^SieutenantS

2 ©efonb'SieutenantS

4 ©eneral* unb Oberstabsärzte
3 ©tabs*, Dbers unb 2lffiftenjärjte . . . ,

9 Beamte

1 ©eneralmajor
5 ßberften

19 Dberftlieutenants

26 3Kajor8

18 §auptleute unb Stütmeifter

5 ^remier'-Steutenants

5 ©efonbsßieutenants

3 ©enerak unb Ober»Stab§ärjte
3 ©tabs*, £>ber* unb Slffiftengärgte . . . .

14 Beamte

4
3 ©eneralmajors ,

14 Dberften
22 ßberftlieutenants

23 2Jtajor§

25 ©auptleute unb ERittmetfier ,

3 Premier ßieutenants ,

2 ©efonb'Sieutenants

4 ©eneraU unb £>ber-©tab§ärjte . . . . ,

2 ©tabss, Ober' unb Slffiftenjärjte . . . ,

14 ^Beamte

1 ©eneralmajor
,

15 Dberften ,

10 Dberfüieutenants ,

23 Majors . ,

14 §auptleute unb SWtttmeifter ,

4 ^remier^Sieutenants

1 ©efonb»8teutenant ,

3 ©eneral' unb £>ber»©tabsärjte . . . . ,

1 ©tabs= refp. £>ber= unb aiffiftenjarjt . . ,

1 SDecfoffijier

7 Beamte

©eite .

12.536

80.574

1 14.308

67.900
9.622

7.033

16.824

9.134

11.150

25.599

71.531

85.135
49.359

5.085

3\492

8.709

5.715

12.761

7.030

16.899

65.888

81.475

37.084
7.585

7.229

8.853

4.686

28.875

19.933

63.120
80.411

49.056

56.420
2.319

2.346

10.041

3.594

26.730

7.680

72.702

31.213

47.620
29.926
6.255

750
6.204

1.557

1.851

17.598

81.495.481

329.081 21 4.801.399

267.386 21 3.901.249

265.604 20 3.754.031

313.970 19 4.288.609

223.356 19 3.050.886

101.291.655



206 ^eutf^er Sttetcfrgtaa, aiftenftütf Mt, 31» (Mtt<$g s3ntooftbenfonbg.)

Stauf(Mthp

9?untmcr

SDura>

öltet

am
1. guli

1877.

(Ss f inb bewilligt an

R.

Saures«
betrag ber

*Penfionen

unb
JJ3enfionS'

erljöfjungen.

n.

3« er«

tDöttpnhe

fernere

Sebena»

bauer.

©egen*
roärtiger

flanitols

roertl)

ber

Seiftungen.

3af>re. maxi Saljre. üHaif.

Uebertrag . . . 101.291.655

32. 54 26.364
75.254

82.971

59.094

35.945

1.817

1.607

14.375

2.340

7.640

307.407

226.453

252.822

3:^4.103

286.349

18

17

17

16

16

4.047.219

2.865.150

3.198.779

4.048.790

3.470.088

33. 55

16 Dberften

17 Majors
9 §aur>tleute unb SRittmeifter

2 ©enerak unb Ober ©tabsärjte

17.478

79.302

37.512

38.455

20.122

6.243

5.606

21.735

34. 56

7 ©enerak unb DbersStabsärjte
3 (Stabs*, Dber= unb Stffiftenjärite

15.707

35.262
43.577

52.04 i

31.002
28.38?

3.729

21.618

3.939

17.565

35. 57

23 Dberften

4 ©eneral« unb Dber ©tabsärjte

17.332

87.698
111.804

46.050

16.858
15.198

11.129

4.654

23.380

36. 58

18 Dberften

18 DberftUeutenantS

9 2Kajors

16 §auptleute unb ÜHittmeifter

4 ©eneral= unb Dber»©tabsärjte
1 ©tabös ref». Dbet: unb 2üftftpm<mt

16.305

77.029

77.871

30.836

12.182

31.944

2.613

13.799

24
23.746

«Seite . . .

118.921.861
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S5urd)s

fdmitts-

R.

3al)re8'

Fiptrort her

spenftonen

unb
snpiirintiÄs

erböljungen.

n.

3u er»

©egen«
wattiger

Saufenbe

Kummer.

alter

am
1. 3uli

®s finb bewilligt an
wartenbe

fernere

SebenS«

ÄapitaU
roertl)

ber

1877. bauer. Seiflungen.

3al)re. üßort. Saljrc TOarf.

Uebertrag . . . 118.921.681

37. 59 53.725

42.560

48.450
24.301

23.382

16.50o

1.137

1.872

23.653

2 ©tabs* refp. £>ber* unb Slffifteniär^e .... 3.852

24.172
15 3.048.120263.607

38. 60

2 ©tabäv Dber= unb 2lffifiensärjte

54.068

49.686
77.821

32.900

10.808

16.475

1.770

2.823

19.506

2.851

16.945
285.653 14 3.138.083

39. 61

8 Dberften

3 Majors

32.916

39.698

35.058
t (* OPA

306
8.427

54
17.260
9.150

159.729 14 1.754.727

40. 62 4 ©enerale unb ©enerallieutenant*

7 ©berfien

7 aJlajors

33.132

36.978

25.989
o Aiir
o.925

1.809

9.679
2.256

21.936

25.867

161.571 13 1.677.927

o Äjoer]iiieuienani5

3 ©eneral= unb £>ber«©tab§ärjte

41. 63 62.192

12.482

17.147

7.242

795
4.204

9.032

6.570
159.289 12 1.554.737

©eite . . . 130.095.275

/



208 &eutfcb> Sfteicfretqg. gCftenftttd Sftr. 31, (%eit$g*3ntoqfibenfonb8.)

Saufenbe

Kummer.

alter

am
1. 3uli
1877.

(§8 f i n b bereinigt an

R.

Saures«
betrag ber

unb
*JknfionS'

erl)öf)ungen.

n.

roartenbe

fernere

Gebens*

bauer.

©egen*
Tüuciiger

^apitaU
roertb,

ber

Seifiungen.

Sa&re. matt. Sa&re. ÜKarf.

42. 64

43. 65

41. 66

45.

46.

67

68

Uebertrag

4 (Generale unb ©eneraUtentenants . . .

G ©eneralmajorfi

4 Dberften

5 Oberftlieutenants

9 Majors .

3 |>auptleute unb Süttmeifter

1 ipremier^ieutenant

6 ©eneral= unb £>bcr=©tabsärjte . . . .

3 ^Beamte

4 ©enerale unb ©enerallieuteuants . . .

4 ©eneralmajorö
7 £>berften -

. . .

4 ßberftlieutenants

4 Majors
3 £>auptleute unb Siittmeifter

2 ©etonb=£teutenant$

1 ©eneral» refp. ßber=©tab§arjt . . . .

4 ^Beamte

6 Generale unb ©eneraUieutenants . . .

3 ©eneralmajors
3 Dberften
6 DberftUeutenantö

6 Majors
3 £>auptleute unb ^ittmeifter

1 ©efonbsfiteutenant

3 ©eneraW unb £)ber*©tab§ärite . . . .

1 6tab§; refp. ßber* unb 2lffiftenjarät . .

5 ^Beamte

7 ©enerale unb ©enerallieutenants . . .

2 ©eneralmajor«
2 ßberften

1 3Kajor

4 £auptleute unb ^ittmeifter

3 ^remier^Sieutenantö
1 ©efonb;£teutenant

1 ©eneral* refp. £)ber=©taböar*t . . . .

1 ©tabs* refp. £)ber* unb Slffiftenjarjt . .

2 Söeamte

6 ©enerale unb ©eneraüieutenants . . .

2 ©eneralmajors
1 Dberft

2 DberfUteutenants

3 9Jiajor§

1 Hauptmann
1 ©efonb'Sieutenant
1 ©eneral-- refp. £>ber*©tabsarjt . . . .

2 Beamte

©eite . . .

35.197

50.679

12.465

1.485

2.053

8.673

18

20.108

3.585

41.521

30.531

19.810

4.137

3.093

5.624

4.179

4.871

11.487

66.465

16.815

6.809

9.976

1.427

3.108

1.887

14.945

1.527

6.828

61.618

8.327

5.541

114
6.740

1.097

180
4.790

1.224

1.896

66.852
210

6.391

7.377

726
2.700

2.091

3.699

3.076

134.263

125.253

129.787

12

11

130.095.275

1.310.471

1.141.167

11

91.527

93.122

10

10

1.182.476

772.061

785.615

135.286.965
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Saufenbe

Stummer.

SDurd)*

fdjnitts*

alter

am
J. OUU
1877.

3a&re.

©s finb beroilli 8t an

R.

Saures»
oetrag oer

sjknftonen

unb
*J3enfion6<

ertjö^ungen.

n.

3u er«

roartenbe

fernere

bauer.

©egen-
toärtiger

Kapital*

roertl)

Y\PYvv«

Seiflungen.

3Karf.

Uebertrag 135.286.965

47. 69 4 ©enerale unb ©eneraüteutenants . .

2 SDJajors

34.636

144
6.990

6.887

3.443

2.053

8.077

5.436 67.666 9 523.244

48. 70 2 ©enerale unb ©eneraüieutenants .

2 Majors

23.145

5.540

1.513

189
2.052

3.012

11.242 46.693 9 361.065

49. 71

1 Söeamter

11.571

25.246

525
75
714

1.779

1.806 41.716 8 292.098

50. 72 2 ©enerale unb ©eneraüieutenants . .

1 Dberft

1 ©enerale refp. Dber^Stabsarjt . . .

4 ^Beamte . ,

28.368

7.886

210
4.530
9.192 50.186 8 351.405

51. 73

2 Majors

174
3.975

1.371

750 6.270 7 39.138

52. 74 3 ©enerale unb ©eneraüieutenants . .

1 ßberft
,

1 aJiajor

2 §auptleute unb 9Jittmeifler . . . . • • . •

36.888

150
75

612
774

3.000 41.499 7 259.042

53. 75 1 ßberft 150
3.601
Q AAA

6.751 7 42.141

04. < O 1 Cl f^ (1 V" fr l ! Alt4/1UAV»^ 750
75

4.680 5.505 6 30.012

55. 77 3.771 3.771 6 20.559

56. 80 225 225 5 1.042

57. 81
1 C¥V\ »2

720 720 5 3.334

58. 85 357 357 4 1.348

©umme A. 137.211.393

UfteufUicff ju ben 8evljanbluttgfn beS SJeutfdjm a?eid)Stage« 1877, •27
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B.

SBeroittigungen für Hinterbliebene bei* Offiziere, im Offtjierrange fte&enfcen Wl\iMx$t$t,

9Wafc()inen«3"öcnieure, £)eifoffnere unt> Sttilitärbeamten.

1. SSttttoett.

2Bittroen t>un

R.

Saljresbetrag

ber SBeroiHU

gungen

Warf.

gar

bic SBittroe

burdjjdjmttUcf)

maxi.

®ur$fömtts*

alter am
-. «forit
1
—-—

1877.

3at)ve.

n.

3u
Cl IUUUCHUC

fernere

2eben§bauer.

Safjre.

©egenroärtiger

ßapitalroertb,

ber

Seifttmgen.

maxi.

©eneralen .... 13 19.500 1.500 52 20 275.612

©tabsofftjiereri . . . 129 154.800 1.200 45 25 2.515.030

§auptleuten imb<Sub'
alternoffijierett . . 412 370.800 900 37 31 6.782.686

SD ecfoffixeren . . . 1 900 900 32 34 17.233

1 600 600 52 20 8.480

bergl 1 300 300 54 19 4.098

©umme 1. 557 546.900 9.603 139

2. Stint tt.

Lebensalter

am 1. gj 1877.

3af)te.

SU^af)!,

für roeldje eine

©rjiefmngsbeüjülfe

bewilligt ift

con jäljrliä)

a

225 Warf. 150 Warf.

3m ganjen

8« a -

maxt.

SU b.

maxt.

für beibe

(Mfammen.

Warf.

fcfjnittlidje

fernere

SDauer

ber

Satzungen.

2
3

4 .

5. . . .

6
7

8. ......
9
10
11

12
13

®aju i w 90 mi
14

15

16

©umme 2.

1

2

9

7

11

11

8
12

5

10

9

8

5

1

2

11

44
127

103
105

72
76
58
64
55

56
39
41

225
450

2.025

1.575

2.475

2.475

1.800

2.700

1.125

2.250

2.025

1.800

1.125

150
300

1.650

6.600
19.050

15.450

15.750

10.800
11.400

8.700
9.600

8.250

8.400

5.850
6.150

150
300

1.875

7.050

21.075

17.025

18.225

13.275

13.200

11.400
10.725

10.500

90
10.425

7.650

7.275

13,75

13,00

12,oo

11,25

10,50

9,75

8,75

8
7

6
5

4

3
2

1

98 854
unb

1 ju 90

22.050 128.100 150.240
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3. 9lfcettbentcn»

(Smpfänger. Sfrtjaljt.

R,

3af»re3=

oeirag oei

S8e=

raittigungen.

SKorf.

m*
bie *ßerfon

burd)=

SKovf.

fcfmittsalter

_ ! Steril

am 1. gg-
1 077

SaJjre.

1

3u

enuaneiioe

fernere

Sebensbauer.

Saljre.

©cgenraärtiger

^apitatroertt)

ber

£(>irtittirif>tt

Warf.

20 3.000 150 71 8 21.006

«Summe 3 für ftdj.

§ierju ©umtue 2 . . . 931.035

• 1 • • . 9.603.139

«Summe B. . . . 10.555.180

£7*
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c.

tyenftonen, ftrieg^ulagen, ^erfh'tmmetungggulagen, $ien|fyulagen, Slnftellungg*

(Smtfcfycftigungen unt> Unterftüjjungen für ÜJiilitärperfonen fcer Unterf(äffen.-

(Sf) argen.

R.

Satjresbetrag

ber

*J3enfionen,

3ulagen ic.

üKarf.

gür bie

^erfon burch/

fönittltd).

Waxl

SDurdjfdjnittS:

alter am

1877.

3al)ve.

3u
erroartenbe

fernere

Sebensbauer.

3a(jre.

©egenroärtiger

ßapitaltoertf)

ber

Seiftungen.

1.679 548.043 326 40 27 9.307.288

2.380 551.415 232 35 31 10.086.502

4.195 1.054.506 251 33 33 19.902.273

45.967 11.539.980 251 32 33 217.800.407

©umme C. 54.221 13.693.944 257.096.470

•
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D.

©erotüigtmgen für t>ic Hinterbliebenen tev Untevflaffcn.

1. 2Stttti>eit.

@§ empfangen

Söeroilligungen

ä

äinjatil.

R.

Saljreöbetrag.

ÜRarl.

bie SBittroe

burdj*

fäjnittlidj.

SKort.

©urdjfönittSs

alter am

I.Ä1877

Sa&re.

n.

3u
erroartenbe

fernere

Sebenöbauer.

©egen=

roärtiger

Äapttatroertf)

ber

Seiftungen.

2Rarf.

324 3Karf .... 175 56.700 324 40 28 982.588

252 „ .... 521 131.292 252 36 31 2.401.598

180 „ .... 6.032 1.085.760 180 36 31 19.860.758

(Summe 1 . . . 6.728 1.273.752 23.244.944

2. Äitrter.

3tnja^, für roeldje 3m ganaen SDurtf)*
®egen;

Sebenäalter
eine @r§ief)ung§=

beif)ülfe beroißigt

für beibe

fdjnittücfie

fernere

roärtiger

Kapital;

1877. ift von jäfjrlicf) SU a. b. Sauer ber
roertfj

sufammen. 3al)tungen.
ber

a. 1
b. Seiftungen.

180 ÜHavf. 120 maxi ÜRarf. SKarf. SWarf. 3a^tc. SKart.

1
~5 600 600 13 6.231

2 5 600 600 12 5.856

3 3 360 360 11 3.280

4 8 130 1.440 15.600 17.040 10,50 149.494

5 27 1.000 4.860 120.000 124.860 9,50 1.009.373

6 110 3.126 19.800 375.120 394.920 8,75 2.981.675

7 123 2.478 22.140 297.360 319.500 8 2.237.156

8 70 1.712 12.600 205.440 218.040 7 1.361.036

9 72 1.195 12.960 143.400 156.360 6 852.447

10 63 951 11.340 114.120 125.460 5 580.867

11 , 56 722 10.080 86.640 96.720 4 365.127

12 42 539 7.560 64.680 72.240 3 208.491

13. 32 398 5.760 47.760 53.520 2 104.982

14 , 24 296 4.320 35.520 39.840 1 39.840

©umme 2 . . . 627 12.560 112.860 1.507.200 1.620.060 9.905.855
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3. Slfcenfrentett.

Empfänger. ZUljaöl.
ber

Setüißigungen.

%üx

bie sperfon

buräj*

|CyUtIUtCy.

ukai E

©urdi)f<fmitt§;

alter am

1.^1877.

3u
erroartenbe

fernere

iseoensoauer.

©egentoärtiger

^apitattoertE)

ber

Seiftungen.

2Ifcenbenten 4.470 563.220 126 61 14 6.187.337

Summe 3 für ftcf>.

£ierju Summe 2 . . 9.905.855

„ 1 . . 23.244.944

Summe D . . 39.338.136

91 e f a pitulativn.

SDer jeitige $?avitalroertlj ber au§ bem Kriege non 1870/71 Ijerrüfyrenben SeroiHtgungen beträgt:

laut SBereäjnung A . . . . . 137.211.393 Wlaxt,

B 10.555.180 „

C 257.096.470 „

D 39.338.136 „

jufammen . . 444.201.179 maxt
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3 u f a m m c n ft c i l u n 9

ber

Angaben über b i e 3 u erwarte übe fernere

mittlere $ebendftattev

na 6) ben Ermittelungen von: berufen auf @rfal)rungen bei:

SDeparcieur, fran^öftfdjen Sontinen,
2Irtl). 2JJorgan ber engliföen $eriic^rung8*©efeUfd)aft ©quitable,
33rune bec preufjifdjen 2£ittroenüerpflegungs Slnftott,

17 englifdjen ^erfidjcrungö ©efeUfdjaften,
20 ; . unb
Sö" ben Stolfsjö&lungen in ©nglanb unb SBaleö in ben Sauren 1841 unb 1851

unb ben Sobtenregiftern für 1838 bis 1854.

2Inmerfung. ®ie ft^väg fteljenben 3a^ten enttyrec&en ben btesbejüglic&en Wngafcen in ber bem Sntttmrf jum ®efefe, fcetreffenb bie ©rünbung
unb SBerroaltnng beä SReicb>3m>aabenfonb8, bom 12. 2Härj 1873 beigegefcenen Senlidmft.

2)ie 3a^(enangaben mit fetter Schrift ftnb ber »ovlieg:nben S3ere#nung ju ©runbe gelegt.

M. F. M. F. M. F. M.

im Sebenöalter uon Sauren

24. 25. 26. 27.

n. 2>er»arcteur. . .

Morgan . . .

33rune . . . .

17 engl. ©efeDU
fdjaften . . .

20 engl. @efeU=
fdjaften . . .

$arr . . . .

©umme .

.

SDurdjfdjmtt .

37,24

39,18

36,79

37, 08

37,95

37,68

37,78

34,79

38,68

39,™

113,21 112, 71 15C,4

n. 25eparcieur. . . .

SDforgan . . . .

Srune . . . .

17 engl, ©ejell*

fdjaften . . .

20 engl. ©efeH;
fdjaften . . .

garr

©umme . .

2)urd)fdmvtt .

37,74

39

37,57

39

37,60

28.

34 ,21

3G,i4

34,io

34, 76

35,69

35,10

35,3o

32,62

35,86

36,18

36,49

38,44

36,12

36,52

37,40

37,04

37,n
34,25

37,98

38,44

35,73

37,64

35,44

35,94

36,80

36,39

36,55

33,71

37,27

37,65

111 ,05 110,96

37,02

38

38

36,99

38

147,84

^6,96

29.

108,81 109,13

36,27

38

38

36,38

38

145,18

36,29

34 ,91

36,90

34,77

106,64

35,55

37

35,35

36,21

35,75

35,93

33,16

36,56

36,93

107,31 142 58

35,77

37

35,65

30.

33,45

35,42

33,43

104 ,45 105,55

34,82

36

36

35,18

36

139,96

34,99

102,

34,10

35

35

34,i6

35,07

34,46

34,69

32,07

35,i5

35,47

103,69 137,38

34,56

38

36

34,35

32,69

34,68

32,76

33,56

34,55

33,81

34,06

31,53

34,43

34,75

31.

31,92

33,96

32,09

32,95

33,90

33,17

33,29

30,97

33,72

34,04

100,13

33,38

35

101,92

33,97

36

134,77 97,97 100,02 132,02

33,69 32,66

34

33,34

35

33, c
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M. F. B. M. F. B. M. F.
1

B * M. F. B.

im Sebensalter

32. 33. 34. 35.

n. ©eparcieuE '. . .

Morgan ....
Sörune ....
17 engl. ©efeCU

fdjaften . . .

20 engl, ©efelfc

fdjaften . . .

©umme . .

©urdjfämttt . .

n. 5Deparcieu£ . . .

SKorgan ....
Srune . .

17 engl. ©efetU

fdjaften . . .

20 engl. ©efeU=

fdjaften . . .

©umme . .

®ur$fönitt . .

n. ©eparctcuj: . . .

Morgan ....
Srune ....
17 engl. ©efeEU

fdjaften . . .

20 engl (SefeU*

fdjaften . . .

$arr

©umme . .

35urd)fd)nitt

31,17

33,2i

31,42

32,34

32,27

32,53

32, 8o

30,41

33,01

33,30

30,41

32,48

30,74

31,72

32,75

31,68

32,16

29,84

0.5,30

32,59

29,67

31,75

30,07

31,10

32,04

31,23

31,52

29,26

Ol, 58

31,86

28,94

31,03

29,40

30,47

31,43

30,59

30,88

28,67

oU,87

31,15

95,80 98,14 129,52 93,63 96,35 126,89 91,49
|

94,37 124,22 89,37 92,49 121,57

31,93

33

32,-1

34

32,38 31,21

33

32,12

35

34

31,72 30,49

82

32

31,46

33

31,06 29,79

31

31

30,83

33

32

30,39

41. 42. 43. 44.

24,66

26,69

25,39

26,55

27/S 9

26,69

26,-7

25,04

26,56

26,8 5

23,96

25,96

24,73

25,86

26,97

26,03

26,06

24,42

25,84

26,14

23,27

25,24

24,07

25,16

26,30

25,38

25,34

23,80

25,12

25,42

22,58

24,50

23,«

24,46

25,68

24,72

24,62

23,18

24,40

24,69

76,74 80,83 105,22 74,65 78,86 102,46
|

72,58 76,84 99,63 70,49 74,s6 96,89

25,58

27

26,94

28

26,31 24,88

26

26,29

27

25,62 24,19

26

26

25,61

27

24,92 23,50

25

24,95

26

24,22

50. 51. 52. 53.

18,57

20,™
19,54

20,19

21,60

20,75

20,38

19,37

20,18

20, 5i

17,92

19,63

18,90

19,48

20,94

20,09

19,73

18,74

19,50

19,84

17,28

18,97

18,28

18,78

20,18

19,42

19,11

18,ii

18,82

19,17

16,64

18,29

17,67

18,08

19,60

18,75

18,48

17,49

18,16

18,50

58,41 62,54
j

80,44 56,45 60,51 77,81 54,53 58,3s
j

75,21 52,60 56,43 72,63

19,47

21

20,85

22

20,11 18,82

20

20,17

21

19,45 18,18

20

19

19,46

20

18,80 17,53

19

18,81

20

13,16
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M. F. B. M. F. B. M. F. B. M. F. B. M. F. B.

von Sauren

36. 37. 38. 39. 40.

28/3i 29,83

30,23

28,07

27,48 29,i9

29,58

27,47

26,76 28,54

28,89

26,87

26,05 27,89

28,18

26,26

25,35 27,22

27,48

25,65

30,15 29,44 28,72 28,00 27,28

30,28

28,73

30,80

29,94

30,41 29,55

28,06

30,2i

29,29

29,69 28,83

27,39

29,55

28,64

28,97 28,12

26,72

28,88

27,99

28,27 27,42

26,06

28,24

27,34

27,57

87,22 90,57 118,86 85,09 88,69 116,18 82,98 86,73 113,45 80,89 84,76 110,71 78,83 82,80 107,98

29,07 30,19 29,71 28,36 29,56 29,05 27,66 28,91 28,36 26,96 28,25 27,68 26,28 27,60 26,99

30 31 30 31 29 30 28 29 27 28

45. 46. 47. 48. • 49.

21,89 23,75

23,89

22,55

21,21 23,04

23,15

21,92

20,54 22,33

22,45

21,29

19,88 21,61

21,74

20,66

19,22 20,90

21,07

20,02

23,69 22,97 22,27 21,56 20,87

23,79

22,76

24,9G

24,06

23,98 23,08

2'2,ii

24, 3G

23,40

23,27 22,37

21,46

23,68

22,74

22,57 21,68

20,82

23,02

22,08

21,89 20,98

20,17

22,34

21,42

21,20

68,44 72,77 94,11 66,40 70,70 91,31 64,37 68,75 88,58 62,38 66,71 85,85 ^0,37 64,66 83,16

22,81

24

242C ,

25

23,53 22,13

23

23,57

26

25

22,83 21,46

22

22,92

24

22,15 20,79

22

22,24

23

21,46 20,12

23

21

21,55

23

20,79

54. 55. 56. 57. 58.

16,01 17,39

17,85

16,87

15,39 16,71

17,25

16,28

14,78 16,05

16,64

15,71

14,17 15,41

16,02

15,15

13,58 14,78

15,44

14,60

17,50 16,86 16,22 15,59 14,97

17,60

17,06

18,86

18,08

17,81 16,93

16,45

18,17

17,43

17,14 16,32

15,86

17,53

16,79

16,53 15,69

15,26

16,88

16,17

15,90 15,07

14,68

16,16

15,55

15,26

50/67 54,33 70,03 48,77 52,31 67,53 46,96 50,37 65,io 45,12 48,46 62,66 43,33 46,49 60,27

16,89

18

18,11

19

17,51 16,26

17

17,44

19

16,88 15,65

17

17

16,79

18

16,28 15,04

16

16,15

17

15,67 14,44

16

16

15,50

17

15,08

iäftenfliide gn ben 3kvl)atib(imgen be8 Seutfdjen 9ieid)$tagee 1877. 28
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M.
j

F.
!

ß * M.
1

F *

1

B ' M. F. B. M. F.
1

B -

im Lebensalter

59. 60. 61. 62.

n. SDeparcieuE . . .

3Jlorgan ....
Drütte ....
17 engl. ©efeU*

haften . . .

20 engl. ©efeU*

jctjaften . . .

©umme , .

2)urd)fd)nitt . .

n. SDeparcieu^ . . .

Morgan ....
Söume . .

17 engl. ©efett=

fdjaften . . .

20 engl. ©efeO*

fdjaften . . .

garr

©umme . .

SDurcl)fcE)mtt . .

n. SDeparcieuj: . . .

3J?organ ....
33tune ....
17 engl, ©efett*

fd)aften . . .

20 engl. ©efeU*

fdjaften . . .

gart

©umme . .

SDurdtfdjnitt . .

12/99

14,44

14,io

14,16

15,56

14,94

14,84

14,06

14,37

14,64

12,43

13,80

13,53

13,55

14,8 5

14,34

14,25

13,53

13,77

13,99

11,87

13,23

12,96

12,95

14,21

13,75

13,65

13,02

13,18

13,42

11,34

12,66

12,41

12,35

13,50

13,17

13,04

12,52

12,61

12,83

41,53 44,66 57,9i 39,76 42,74 55,54 38,06 40,9i 53,27 36,4i 39,02 5l,oo

13,84

15

14,89

16

14,48 13,25

14

14,25

15

13,89 12,69

14

13,64

15

13,32 12,14

13

1

13,oo

14

12,75

68. 69. 70. 71.

8,44

9,46

9,36

9,12

10,10

9,97

9,61

9,64

9,47

9,61

8,oo

8,99

8,90

8,67

9,60

9,48

9,ii

9,17

9,00

9,13

7,58

8,54

8,45

8,24

9,12

9,02

8,64

8,70

8,54

8,68

7,18

8,02

8,03

7,83

8,61

8,57

8,17

8,23

8,io

8,i«

27,26 29,i9 38,33 25,89 27,75 36,41 24,57 26,38 34,56 23,23 25,oi 32,66

9,09

10

9,73

II

9,58 8,63

9

9,25

10

9,io 8,19

9

8,79

10

8,64 7,74

8

8,34

9

8,17

77. 78. 79. 80.

5,27

5,69

5,82

5,82

6,29

6,21

5,71

5,60

5,76

5,85

4,97

5,33

5,51

5,52

5,92

5,88

5,36

5,20

5,42

5,48

4,65

5,00

5,21

5,23

5,8G

5,56

5,oo

4,83

5,09

5,22

4,29

4,71

4,93

4,92

5,56

5,26

4,69

4,51

4,78

4,93

16,78 18,32 22,92 15,81 17,32 21,46 14,86 16,65 20,u 13,93 15,74 18,91

5,59

6

6,11

7

5,73 5,27

6

5,77

6

5,37 4,95

5

5,55

6

5,04 4,64

5

5,25

6

4,73
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M. F. B. M. F.
1

B - M.
j

F. B. M.
!

f *

1

B M.
|

F. B.

ö o n 3 a f) tett

63. 64. 65. 66. 67.

10,83 11,77

12,43

12,04

10,33 11,19

11,86

11,85

9,85 10,64

11,26

11,07

9,37 10,io

10,69

10,59

8,90 9,60

10,14

10,12

12,05 11,51 10,97 10,46 9,96

12,09

11,87

12,92

12,60

12,26 11,54

11,34

12,38

12,05

11,72 11,01

10,82

11,78

11,51

11,17 10,49

10,32

11,

10,

10,65 9,98

9,83

10,63

10,47

10,12

34,79 37,29 48,78 33,2i 35,62 46,65 31,68 33,93 44,47 30,i8 32,32
|

42,39 28,71 30,70 40,34

11,60 12,43 12,20 11,07 11,87 11,66 10,56 11,31 11,12 10,06 10,77 10,60 9,57 10,23 10,08

12 13 12 13 II 12 II 12 10 II

72. 73. 74. 75. . 76.

6,79 7,45

7,73

7,77

6,44 7,08

7,31

7,32

6,n 6,73

6,90

6,87

5,81 6,41

6,50

6,43

5,54 6,ii

6,10

6,oi

7,67 7,26 6,86 6,48 6,n

7,52

7,62

8,09

8,13

7,65 7,12

7,22

7,58

7,71

7,24 6,69

6,85

7,27

7,31

6,83 6,42

6,49

6,99

6,93

6,56 6,03

6,15

6,57

6,56

6,17

21,93 23,67 30,82 20,78 22,37 29,i3 19,65 21,31 27,46 18,72 20,33 25,97 17,72 19,24 24,39

7,31 7,89 7,70 6,93 7,46 7,28 6,55 7,10 6,87 6,24 6,78 6,49 5,91 6,41 6,10

8 9 7 8 7 8 7 7 6 7

81. 82. 83. 84. 85.

3,93 4,63

4,39

4,20

3,57 4,36

4/01

3,92

3,22 4,14

3,84

3,65

2,90 :^/97

3,52

3,43

2,62 3,83

3,21

3,24

4,48 4,18 3,90 3,63 3,36

4,40

4,66

5,17

4,98

4,61 4/14

4,41

4,90

4,71

4,36 3,90

4,17

4/35

4,45

4,04 3,79

3,95

3/92

4,21

3,84 3,51

3,73

3,71
;

3,98

3,58

12,99 14,78 17,68 12,12 13,97 16,47 H/29 12,94 15,43 10,64 12,io 14,42 9,86 1 1,52 13,39

4/33 4,93 4,42 4,04 4,66
|

4,12 3,76 4,31 3,86 3,55 4,03 3,60 3,29 3,84 3,35

5 5 4 5 4 5 4 4 4 4

28*
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M. F. B. M. F. B M. F. B. M. F. B.

im Sebenöalter oon Sauren

86. 87. 88. 89.

n. S^eparcieug . . .

•üJlorgan ....
33rune ....
17 engl. ©efeH*

fd)aften . . .

20 engl. ©efeU«
fdjaften . . .

©umme . .

£>urcf)f<Imitt . .

lt. 3)eparcieu£ . . .

3J?organ ....
SBrune ....
17 engl. ©efeU*

fcfjaften . . .

20 engl, ©efett*

fdjaften . . .

©umme . .

$urd)fd)mtt . .

n. SDeparcieitE . . .

9Jlorgan ....
SBrune ....
17 engl, ©efell--

fdjaften . . .

20 engl, ©efett«

fdjaften . . .

©umme . .

SDurdjfdmitt • •

2,34

o
a,34

3,53

3,70

3,62

3,76

2,92

3,03

3,10

3,44

2,07

3,13

3,34

3,55

3,51

3,56

2,67

2,82

2,84

3,26

1,81

2,87

3,16

3,36

3,40

3,36

2,36

2,59

2,59

3,05

1,58

2,81

S,oo

3,13

3,14

3,18

2,06

2,38

2,35

2,94

9,21 11,08 12,49 8,54 10,62 11,59 7,84 10,12 10,59 7,39 9,45 9,73

3/07

4

3,69

4

3,12 2,85

3

3,54

4

2,90 2,61

3

3,27

4

2,65 2,46

3

3,15

4

2,43

90. 91. 92. 93.

1,37

2,35

2,84

2,85

3,33

3,oi

1,77

2,19

8,«

2,68

1,17

1,91

2,69

2,57

3,88

2,85

1,50

2,io

1,89

2,46

0,95

1,55

2,55

2,30

3,72

2,70

1,25

1,90

1,67

2,25

0,75

1,40

2,4!

2,03

3,71

2,55

1,00

1,65

1,47

2,34

6,56 9,19
|

8,75 5,77 9,30 7,95 5,05 8,72 7,07 4,56 8,29 6, 6

2,19

3

3,06

4

2,.

9

1,92

2

3,io

3

1,99 1,68

2

2,91

3

1,77 1,52

2

2,76

3

1,61

94. 95. 96.

0,50

2,21

2,29

1,79

3,25

2,42

0,50

1,37

1,28

2,90 1,21

2,17

1,54

2,25

2,29

0,00

1,25

1,12

1,90 0,50

2,06

1,29

1,25

2, .7

0,oo

1,00

0,99

1,06

5,oo 7,46 6,05 3,38 6,08 4,27 2,56 4,71 3,05

1,67

2

2,49

3

1,51 1,69

1

2,03

2

1,07 1,28

1

1,57

2

0,76
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32.

Verlin, ben 9. 9flärs 1877.

2>n bem, bem Reichstag mit meinem Schreiben com
27. gebruar b. 3. twrgelegten ©ntmurf eines ©efefces, be=

treffenb bie ©inrichtung unb bie Vefugniffe bes RedjnungSs

hofeS, befinbet ftd) eine, auf einem ßanjle^Verfehen berutjenbe

unb bemnächft in bie Rr. 16. ber SDrucffadjen bes Reichstags

übergegangene Sücfe, inbem bei ber im §. 22. enthaltenen

Seftimmung bes Dermins für ben Seginn ber SBirffamfeit

bes Rechnungshofes bie Angabe bes üöionats weggeblieben ift.

2)er erfte ©afc bes Paragraphen ^at nad) bem Vefdjtufj

bes VunbeSratljs ju tauten:

„SDer nad) ben Vefttmmungen biefes ©efefces ju er=

ridjtenbe Rechnungshof tritt am 1. Stprit 1878 in

SBirffamfeit."

6ro. #ochmohlgeboren beehre id) mich 9<*nj ergebenft ju

erfudjen, Neroon bem Reidjstag gefättigft 9J?ittheilung machen
ju wollen.

£>er 9lei^8fang(er.

3n. Vertretung:

J&pftttatttt.

Sin

ben ^räftbenten bes Reichstags

#errn o. $orcfenbecf,

§od)wol;lgeboren.

9lr. 33.

9RuuMtcf>e? aSeridjt
ber

I. Slfitljetfoitg,

betreffenb

die 2Bat;t t>eS Abgeordneten #all im 5. 2Bal;l<

freife der spromng (ScbfeSroig = #oljtetn.

Veridjterftatter: Slbgeorbneter SDtcfert.

Slntrag ber 2lbtheilung:

3)er Retd)stag wolle befdjließen:

ben gegen bie 2Baf)l im 5. ©djleswtg^olfteintfchen

2Baf)lfreife am 5. 3flärj h*c* eingegangenen ^roteft,

fofern in bemfelben unter 1 unb 2 behauptet wirb,

baß

1. ber mit einem fisfalifdjen Vau betraute %n-
genieur 3JJüllenhof burd) Entladung ber2lr=

beiterg. Vranb unb §einriä) Kathie ben

lusfatt ber ©tid)wal)l in unftatthafter SBeife

beeinflußt habe, unb baß

2. ber ©ensbarm $ reit Sfe in £eibe, ber $ird)=

fpieltwigt 9Jlablung ebenbafelbft, unb Veamte
berfelben Kategorie in Varlt bei SMborf, in

gensbüttel unb in SBeHingSbüttel bei §eibe

Sßahlrerfammlungen unter buräjaus nichtigen

Vorwänben aufgetöft fyaben; fomie baß in

Rorbf»aftebt unb Krempe bas 3uftanbefommen

folcher Verfammlungen ohne gefefcltcben ©runb
burd) ben $ird)fpietooigt unb Vürgermeifter

üerhtnbert fei,

bem £erm Reidjsfanäler jur Unterfudjung

unb eventuellen weiteren Veranlaffung ju

übermeifen.

«Bertin, ben 10. 9Jlärs 1877.

£>ie I. Slbtyeüung.

Wlbvttyt (öfterobe), liefert,

Vorfifcenber. Veridjterftatter.

$lt. 34.

9JtimMt<*er 23crtd>t
ber

VII. Slötljetliing,

betreffenb

t>ie SBafyl teS Abgeordneten Dr. SfyileniuS im

5. 2Bal;lfreife des föegierunggbeatrtS SBieSbaben.

Veridjterftatter: Slbgeorbneter Dr. ^ an er (Donauwörth).

Antrag ber 2lbtheilung:

SDer Reichstag wolle befdjließen:

ben §errn RetdjsEanjter ju erfuchen, über bie

in ber Vefdjwerbe bes gerbtnanb aflener unb

©erlach ftünf (er d. d. Dieburg, ben 11. Sanuar

1877, behauptete Stjatfac^e, baß vom 2Bahlüor=

fteher bas ©efäß, worin fich bie 2Sahljettet

befanben, nicht fofort nad) Sd)lufs ber Slbftimmung

geöffnet, fonbern in ein ©djreibpult gelegt unb

bie Ermittelung bes Refultates auf eine fpätere

3eit bes 3lbenbs rerlegt raorben fei, eine Unter«

fuchung unb, faßs bie behauptete thatfad)e feft=

geftellt werben foHte, eine Rüge bes ungefefc=

liehen Verfahrens bes SBahlüorftehers ju t)eran=

laffen.

Berlin, ben 10. Wtäxi 1877.

£{e VII. 5lbtf)ethtng:

Spaud, Dr. ffltapet (^Donauwörth),

Vorfi^enber. Verichterftatter.

9lr. 35.

S)innMtrf>ct ©crtd>t
ber

VII. 2l6tl)eitmt0,

betreffenb

tie 2Bal)l t>eg Abgeordneten Dr. Sße^rens

Pfennig im 3ten 2Bat)lfreife des sJlegiernngg=

be^irfö (£affei.

33erid)terftatter: 2lbgeorbneter §ermes.
Slntrag ber Slbtheilung:

SDer Reichstag wolle befdjließen:

bie ©ingabe bes Johannes ©djnetber mit 33et«
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tage bem §errn 9teid)§fansler mit ber SCuffor=

berung ju übermeifen, eine ^emebur be§ Bürger=
mciflccs 3) ör in fei in SBiera eintreten ju laffen.

Berlin, ben 10. SJKärj 1877.

«Die VIL Weitung.

Borfifcenber. 93eridfjterftatter.

Vir. 36.

^cbroc&cr (Sippftabt), Dr. gWnjunfe. Ser Reichstag

tüoHe befcfjliefsen:

1. bie gegen ben 2tbgeorbneten ©erfjarb ©töfcel bei

bem ßönigttcben 2lppettationSgerid)t ju §amm fd)roe*

benben ©trafuerfabren megen öffentlicher Beleibigung,

burd) bie treffe begangen:

a) bes dürften Bismard, fjeroorgerufen burd)

3lV- 243 bes Stfjeinif^^eftfälifctjen Bolfäfreunb

(Strtifel: BtSmard unb bie Bef<|ulbigungen ber

9leid)§glode);

b) be§ Oberbürgermeisters §ad)e p (£ffen, l)err)ot=

gerufen burdj biefelbe Kummer berfelben 3eitung

(2lrttfel: d. d. ©ffen, ben 21. ©ftober 1876:

„35as ßapitol märe nod) einmal gerettet")/

werben für bie £)auer ber gegenrcärtigen ©ifcungs=

pertobe bes SDeutfdjen Reichstages aufgehoben.

2. $)er §err Sfeidjsfanjler rairb erfud)t, für bie fdjleu;

nige Ausführung bes Befcfjluffes ad 1 ©orge ju

tragen.

Berlin, ben 10. SKärj 1877.

©djroeber (Sippftabt). Dr. SJtajunfe.

Unterftüfct burd):

ßodjann. Dr. 9tubolpht. Dr. 3Jlaier (Sigmaringen).
Dr. ßtngenS. ©raf o. $ugger=$ir d)berg. ©rütering.
Dr. sßof)lmann. Dr. Bocf. Bororosft. Dr. Pieper,
©bter. t>. 2JitUer (SGBeiltjeim) Dr. Staging er. greUjerr

v. §ornecf=2Bein|eim. graeger.

Vit. 37.

ber

IV. Slötlietlintg,

betreffenb

bie 2Baf>t beg Abgeordneten (Srpfolbt im

8. 2Bal;tfreife beg $önigreicf)6 (Saufen.

Berichterstatter: Slbgeorbneter Dr. r>. ©raeoenifc.
2lntrag ber 2tbtf)eihmg:

25er Reichstag motte befdiliefjen

:

bem §erro SteichSfanjler bas bejüglid) ber Sßatjl bes

Slbgeorbneten @9folbt im 8. SBahlfreife bes Königs

reid)§ ©adjfen oon bem SBahlfommiffar aufgenommene
^rotofott mit ber Slufforberung jugehen $u laffen,

in Setreff ber aus bemfetben erfidjtftdjen ^tjatfad)e: ij

ba§ für bie $eftung ßönigftein fein aBafjlbejirf

gebilbet, bejter)ung§rocife eine Bereinigung ber Drt=

fdjaft mit einem anbern SBafjtbejirfe nicht ftatfc

gefunben f)at, fonad) eine 9?eicfj§tag§roaf)t für

bie $eftung $önigftein nicht oorgenommen unb
ben bafelbft mohnenben 3Jlttitärbeamten unb (5i=

tnlperfonen baS u)nen gefe|licfi jufteljenbe 2Bat)I=

recht entzogen ift,

bie erforberlid)en Ermittelungen refp. bie

3?eftiftjirung ber betreffenben Beamten oer=

anlaffen, aud) ben Reichstag mm bem 3te;

fultat ber getroffenen Einleitungen in $ennt=

ntf? fefcen ju motten.

Berlin, ben 10. a)Mrj 1877.

Xtfe IV. Abteilung.

©raf ». «»Ipltfe, Dr. ». ©roettcttt^,

Borft^enber. Berid)terftatter.

Sflt. 38.

Berlin, ben 10. 3Kärj 1877.

@m. §od)mof;Igeboren beefjre iä) micfj im Berfolg meines

©d)reiben§ oom 4. SJZärj, betreffenb bie weitere (Sntraidetung

beö 2lttgemeinen spoftuereins, bie ganj ergebende 9Jiittf)ettung

ju mac|en, baji ber 3eitpunft beö Beitritts jum Berein

nunmefjr

für bie fpanifcfjen Kolonien auf ben 1. 9ftai,

für Brafilien auf ben 1. 3uli b. %
enbgültig feftgefe^t raorben ift.

®er ^eic^gfan^er.

3n Bertretung:

<§>ttpf)an.

Sin

ben sprdfibenten beS 9leid)§tag§,

§errn oon gordenbed,
^ocfjTOofjtgeboren,

fjier.

9*r. 39.

ber

VII. »metHing,
betreffenb

bie üEBafyl beg Slbgeorbneten Dr. garnier im

4. 2Baf)lfrei|e beS ^egierunggbegirf« Gaffel.

Bericfjterftatter : 2lbgeorbneter Dr. erger.

2tntrag ber Slbtheitung:

2)er 9^eid)§tag motte befd)tiefeen:

bie Befdjmerbe beö zc. § erlaub unb ©enoffen
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ju ©djmalfatben bem §errn SKeic^Sfanslcr mit

bem ©rfuchen jujufteHen, in Setreff ber behaupteten

$fjatfadjen ©rhebungen anftellen unb eoentueH

9?emebur eintreten ju [äffen.

«Berlin, ben 12. 3flärs 1877.

£>ie VII. 9IbtI)eilimg.

#aucf, Dr. ^erger,

Sorfi|enber. Seriditerftatter.

$lv. 40.

bei*

VII. »tljettung,

betreffenb

üie 2Bafyl fceS Abgeordneten oon $eugf)em

im 1. 2Bcu)lfreife ceS ^egicumgSbeättt'S ftoblenj.

Serichterftatter : SIbgeorbneter v. Siegeleben.

Antrag ber 2lbtf)eüung:

®er 9teicb>tag wolle befchliejjen:

bie 9Baf»laften bem £errn D^ei^sfanjter mit*

jutheilen, um Unterfudjung unb eoent. geeignete

«Jtüge ber Ungef)örtgfeiten, bie nach t>orgebrachten

Sefchtoerben in ben ©emeinben ©rba, 2Balb;

gtrmeä unb 9Jaupl»eim burcl) 3ulaffung oon ßinbern

unb anberen Unberechtigten gur Abgabe von 3öab>

jettein »orgetommen fein foHen, m flerantaffen.

Sellin, ben 12. 3Kärs 1877.

©ic VII. Slbt^eilunö.

&auä, t>. »tefleleben,

Sorfifeenber. Serichterftatter.

Sit. 41.

Sdttrag«

$>er Steic^stag rootte befdtjtiefeen

:

bem onliegenben ©efefe=@ntnmrfe betreffenb bie prü

oatrechtlicbe Stellung ber ©rrcerbs* unb Sßirt^f^aftäs

©enoffenfeijaften, feine 3uftimmung ju erteilen.

«Berlin, ben 12. 2Kärj 1877.

Dr. ©c£»ulse=$Delifcfc£).

Unterftüfct burdj:

Slllnoc^. Sernfjarbt. Südjner. Bürgers. Sichert.

SDuncfer. Dr. @rl;arb. @ufolbt. granfe. grau*
fenburger. Dr. £änel. £au§mann (Sßefthaoellanb).

£au§mann (Sippe). £erme§. £erj. §ilf. £ill =

mann. Dr. phil. §irf dt). £offmann. Dr. Äar*

ften. ßlofc. Dr. SWcnbcl. SMUncr. Rannet
3iicf>ter (£agen). flon ©auef en=3ulienfelbe. uon

©auccens£arputf djen. ©chroarj. £räger. 2öigger§

(Pardjim). Dr. Saumgarten. Dr. 3Jtener (©djle§=

raig). Sßalter. 2öulf §t) ein. Freiherr ©<|enf von
©tauffenberg. -ittoste. Dr. 3?ü<f ert OiKeiningen).

gorfei. Dr. £opf. Dr. ©enfel. Dr. ßasfer. Dr.

©tepljani. ». Sernutt). Salentin. Dr. SfjileniuS.

Söiggers (©üftroro). Dr. SÖßolffon. Dr. ^rüfjauf.
Dr. £oeme. ©pielberg. v. Socfumsföolff §. 3iot) =

lanb. ©c&mibt (©tettin). Dr. 3inn. Dr. ©ro§.
Serger. Dr. ©erfjarbt. ßreufe. Dr. ©neift. Dr.

gammadjer. v. Saf)l. Dr. SBeigel. Dr. ©djroeber
(grtebberg). v. §ölber. Dr. $app. ßodj.

Gmthmrf eine* ©efe#eö,
betreffenb

Die prioatredjtltcfye @teUuiuj ber ©rwerbS* nnt)

2Birt()fc()aft3 * ©enoffenfe^aften.

9Bir W&iliyclm, von ©otteg ©nabelt £)eutfcher taifer,

$önig von *ßreu§en tc.

üerorbnen, 2c. roie folgt:

2)ie Paragraphen 1., 2., 3., 4., 17., 25., 26., 28.,

30., 34., 36., 39., 48., 51., 52., 59., 62., 64., 69. beä

•JteidjSgefefceS com 4. Suli 1868 über bie prioatre^tlic^e

©tellung ber ©rroerb^ unb SDBtrt^fd^aftä=©enoffenfct)aften n)er=

ben burd) nacljftetjenbe, ben 3iffer§a^)len beffelben entfpredjenbe

Seftimmungen erfe^t:

§• 1.

©efeHfö^aften uon nic^t gefö^loffener SKitglieberjaht, lueldje

bie ^örberung beö ^rebitö, beö ©rmerbeS ober ber SGBirtt)fct)aft

ilirer -ättitgtieber mittels gemeinfc^aftlict)en ©efc^äftöbetriebeS

bejraecfen (©enoffenfe^aften), namentlich:

1. Sorfchu§= unb $rebit=Seretne,

2. 9fiohftoff= unb 3Jlagajin=Sereine,

3. Sereine jur Slnfertigung oon ©egenftänben unb jum
Serfauf ber gefertigten ©egenftänbe auf gemein;

fchaftlidje Rechnung (Probuftio=®enoffenfchaften),

4. Sereine jum gemeinfchaftltchen ©infauf oon SebenS=

bebürfniffeu im ©ro§en unb 2lbla§ in fleineren

^artfnen an ihre 9Jlitglieber (^onfumoereine),

5. Sereine jur §erfteUung uon SBohnungen für ihre

JJtttgtieber,

erraerben bie im gegenmärtigen ©efefce bezeichneten fechte einer

„eingetragenen ©enoffenfehaft" unter ben in ben na<hfol=
genben Paragraphen angegebenen Sebingungen.

2luögefchloffen finb 3$erftc|>erungggefellfc|)aften

jeber 2lrt.

§. 2.

3ur ©rünbung ber ©enoffenfehaft bebarf e§:

1. ber fchriftlicheu Slbfaffung bes ©efeHfchaftööertrage§

(©tatutö),

2. ber Sinnahme einer gemeiufchaftlicljen ^irma,

3. ber Setheiligung uon minbeftenä 7 3Jlit=

gliebern.

®ie girma ber ©enoffenfehaft mu^ »om ©egenftänbe

ber Unternehmung entlehnt fein unb bie |ufäfelict)e Sejeicb>

nung „eingetragene ©enoffenfehaft" enthalten.

SDer 5Rame oon 3Kitgliebern (©enoffenfdjaftern) ober

anberen Perfonen barf in bie girma nicht aufgenommen
roerben. Sebe neue girma mu§ fid) oon aEen an bemfelben

£>rte ober in berfelben ©emeinbe bereits befteb>nben ftixmm
eingetragener ©enoffenfehaften beutlich unterfReiben,
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2118 Mitglteber bürfen nur phofifdje sperfonen
aufgenommen werben, welche fid) burd) Verträge
oerpflid)ten fönnen.

"

®er Beitritt ber einzelnen ©enoff enfdjafter
gefd£)ie^t burd) Unterzeichnung bes ©efellf djafts*
oertragS ober einer f djriftlidjen VeitrittSerflärung
baju, burd) welche ber 9iad»weis ber Mitgliebfdjaft
allein geführt wirb.

§. 3.

SDer ©efeHfd)aftSüertrag mufj enthalten:

1. bie $irma unb ben ©tfc ber ©enoffenfdjaft

;

2. ben ©egenftanb bes Unternehmens;

3. bie 3eitbauer ber ©enoffenfdjaft, im gatte biefelbe

auf eine beftimmte Seit befd)ränft fein foff;

4. bie Vebingupgeu bes ©in« unb Austritts ber ©e*

noffenfcfjafter;

5. bie $eftfe£ung oon ®ef djäf tSantheilen be|r

einzelnen ©enoff enfdjafter, ben Setrag bie=

fer 2tn tt) eite unb bie 2trt ihrer Vilbung;
6. bie ©runbfäfce, nadj welken bie 33iCan§ aufjune^

men unb ber ©eroinn ju berechnen ift, unb bie 2trt

unb SBeife, wie bie Prüfung ber Bilanz erfolgt;

7. bie 2lrt ber SBafjl unb 3ufammenfefcung bes Vor«
ftanbes unb bie formen für bie fiegitimation ber

Mttgtieber bes Vorftanbes unb ber Stellvertreter

berfelben

;

8. bie gorm, in welcher bie 3ufammenberufung ber

©enoffenfdjafter gefdjiefjt;

9. bie Vebingungen bes ©ttmmred)ts ber ©enoffeu=

fdmfter unb bie gorm, in welcher baffelbe ausgeübt

wirb;

10. bie ©egenftänbe, über weldje nidjt fd)on burd; ein=

fadje Stimmenmehrheit ber auf 3ufammenberufung
erfdjienenen ©enoffenfdjafter, fonbern nur burd) eine

größere ©timmeumehrheit ober nad) anberen ©rfor-

berniffen Vefdjlufj gefaxt werben fann;

11. bie gorm, in weiter bie von ber ©enoffenfdjaft auS=

ge^enben Sefanntmadjungen erfolgen, fowie bie öffent*

lidjen Blätter, in weldje biefelben aufzunehmen finb

;

12. bie Veftimmung, baß alle © enoffenfdjafter für bie

Verbinblidjfeiten ber ©enoffenfcfjaft folibarifdj unb
mit ihrem ganjen Vermögen haften.

2)ie sub 5. erwähnten ($efcf>äftdautbeUc müffen:
a) bei Ätebtfc unb ^robufttt>:©ctioffenfdbaftcn

(§. 1. SRr. 1. unb 3.) auf minbeftens 60 matt,
b) bei Eonfumveretnen (§. 1. 9fr. 4.) auf

minbeftens 20 Marf,
c) bei anberen ©enoffenf djaften auf minbe=

ftens 30 matt,
bemeffen unb ©ettenS ber Mitglieber burd) 9S»II=

ober SbeüjaHungen in bie ßaffe eingebracht werben,
welche lefctere jebod)

a) bei $rebit= unb ^robuftiv * ©enoff en =

f djaften nid)t unter 5 matt,
b) bei ßonfumvereinen nid)t unter 2 matt,
c) beianberen ©enoff enfd)aften nid)t unter

3 matt
alljährlich betragen bürfen.

Vis jur ©rreidjung ber 9iormalhöhe ber ©e=
fd)äf tsantheile ber einzelnen Mitglieber ift ber
auf bie lefcteren fallenbe ©ef d)äftsgewinn nid)t an
biefelben ju verabfolgen, fonbern einjubeljalten
unb ihren Einzahlungen auf bie ©efd)äftsantheile
jujuf d)reiben.

§. 4.

£)er ©efellfcfjaftsoertrag mufj bei bem -vanbetsgericfjte,

in beffen 33ejirf bie ©enoffenfdjaft ihren ©U3 hat, in £)ri*

gtnal unb in Stbfdjrift, nebft bem Mttglieberverzetd)*
ntffe, burd) ben Vorftanb eingereicht, vom ®erid)te in bas
©enoffenfdjaftsregifter, welches, wo ein §anbelsregifter e^iftirt,

einen £fjeü oon biefem bilbet, eingetragen unb im SluSjuge
veröffentlicht werben.

2)er Auszug muß enthalten:

1. bas SDatum bes ©efeßfdjaftsvertrages,

2. bie girma unb ben ©ife ber ©enoffenfd)aft,

3. ben ©egenftanb bes Unternehmens,

4. bie 3eitbauer ber ©enoffenfd)aft, im ftaHe biefelbe

auf eine beftimmte 3eit befdjränft fein fott,

5. bie tarnen unb ben SBofjnort ber geitigen VorftanbS 5

mitglieber,

6. bie $orm, in welcher bie oon ber ©enoffenfdjaft aus=

gehenben Vefanntmacfjungen erfolgen, fowie bie öffent;

lid)en Blätter, in welche biefelben aufzunehmen finb,

Sft in bem ©efeßfd)aftsoertrage eine gorm beftimmt, in

weldjer ber ^orftanb feine Bittenserflärungen funb giebt unb
für bie ©enoffenfd)aft zeichnet, fo ift aud) biefe Seftimmung
ju oeröffentlid)en.

3ugleid) ift befannt ju machen, bafj bas 5ßerseid)niB ber

©enoffenfd)after jeberjeit bei bem §anbelsgerid)te eingefehen

werben fönne, worauf bie 2lbfd)rift bes ©efeßfd)aftsoertrages

nad) bem eingereichten Original, welches bem ©erid)t oerbleibt,

oon biefem beglaubigt unb bem 33orftanbe jurüdgegeben wirb.

§. 17.

3ebe ©enoffenfd)aft mu§ einen oon ihr §u wählen =

ben 33orftanb haben, beffen Mitglieber aud) Mit-
glieber ber ©enof fenfdjaft fein müffen. ©ie wirb

burd) benfelben gerid)tlid) unb au§ergerid)tlid) vertreten.

©er SSorftanb fann aus einem ober mehreren Mitglie»

bem beftehen, biefe fönnen befolbet ober unbefolbet fein.

3h*e ©teHung ift ju jeber 3eit wiberruflid) , unbefd)abet ber

dntfd)äbigungsanfprüd)e aus beftel;enben Verträgen.

§. 25.

£>er 33orftanb ift gebunben, bem ganbelSgeridjte am
©d)luffe febes Quartals über ben Eintritt unb Austritt oon

©enoffenfdjaftern fd)riftlid) Slnjeige ju machen unb aHjäl)r=

lid) im Monat Sanuar ein ooUftänbigeS, alphabetifd) ge=

orbnetes Verzeichnis ber ©enoffenfd)after einzureichen.

SDen JÖuartalsanzeigen müffen bie oon ben
beigetretenen ©enoffenfdjaftem unterzeichneten
Seitritts = ©rflärungen tum ©efellf djaftsoertrage
oom Sorftanbe im Original beigefügt werben, unb

hat berfelbe Sßeranftaltungen zu treffen, burd; welche er oon

ber Unterzeichnung ber bezüglichen Urfunben burd) bie ber

©enoffenfdjaft beitretenben Mitglieber bie Ueberjeugung erhält.

£)aS §anbel§gerid)t berichtigt unb oerooQftänbigt banad)

bie Sifte ber ©enoffenfd)after unb behält bie eingereidj=

ten Seitrittserf tärungen in Verwahrung.

§. 26.

2)er Sßorftanb ift verpflichtet, ©orge zu tragen, baf?

bie erforberlid)en Süd)er ber ©enoffenfdjaft geführt werben,

©r muß fpäteftens in ben erften fedjs Monaten jebes ©e=

fd)äftsjat)res eine Bilanz bes oerfloffenen ©efd)äftsjahreS,

bie 3af)l ber feit ber oorjährigen Sefanntmad)ung aufgenom^

menen ober ausgefdjiebenen, fowie bie 3ahl unb bie üfta*

men ber zur 3eit ber ©enoffenfd)aft angefangen ©enoffenfd)af=

ter veröffentlichen.

©obalb fid) ergiebt, bafe ber Mitgtieberbeftanb
unter bie im §. 2. 3er. 3 beftimmte 3<*hl fi^ üers

minbert h aI / ift biefes, falls nid)t innerhalb 4
2öod)en bie Ergänzung auf bie genannte 3af)l oon
©enoff enfd)aftern erfolgt, oon bem Vorftanbe bem
§anbelsgerid)te (§. 34. 3ir. 2) fd)riftlid) anzuzeigen.
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§• 28.

3)er ®efcftfcfjaftsr>ertrag fann bem Vorftanbe einen Stuf;

fidjtsratfj (VermaltungSrafh, Stusfö^ufe) an bie ©eite fefcen,

weldjer von ben ®enoffenfcfjaftern aus ihrer Sttitte, jeborf; mit

Stusfcfjlufj ber Vorftanbsmttgtieber, gewählt n)irb. Sft ein

StufficfjtSrath befteHt, fo überroadjt berfelbe bie ®efdjäft§füfj*

rung ber ©enoffenfefjaft in alten 3weigen ber Verwaltung.

Er fann fidj von bem ©ange ber Angelegenheiten ber ©e=

noffenfdjaft unterrichten, bie 33üd£^er unb ©Triften berfelben

jebergeit einfeljen, ben Veftanb ber ©enoffenfefjaftsfaffe untere

fudjen unb ©eneraloerfammtungen berufen. Er fann, fobalb

es ujm notfjwenbig erfdjeint, Vorftanbsmitgtieber unb Beamte

vorläufig, unb gwar bis gur Entfdjeibung ber bemnädjft gu

berufenben ©eneralt-erfammtung, von ihren Vefugmffen ent=

binben unb wegen einftro eiliger Fortführung ber ©efdjäfte bie

nötigen Anftatten treffen.

Er fjat bie Safjreärccfjuungen, bie Vitangen unb bie Vor=

fcfjläge gur ©ewinnoerttjeitung gu prüfen unb barüber äff*

jährlich ber ©eneralnerfammlung Söerid^t gu erftatten.

Er fjat eine ©encratuerfammlung gu berufen, wenn bies

im Snterreffe ber ©enoffenfefjaft erforbertiefj ift.

3um Abfcfjlufj von 9iedjtSgefdjäften, aufjer ben
if)m im §. 29. übertragenen, ift er nidjt befugt,
tnelmefjr fann ber Vorftanb babei nur an feine ©c=
ncfjmtguttg mit ber §.21. beftimmten Söirfuug »er*
wiefen werben.

SDagegen liegt ifjni bie orbnungSmäfHge 9Bafjr=

nehmung ber ifjm im Vorftetjenben, fowie im ©c=
feHf^mftSttettrrtgc, ober in befonberen, in ©emäjj*
fjeit beffelben ertaffenen ^nftrufrtonen übertrage;
nen Äontrolc ber ©ef djäftsf fifjrung beS Vorftan =

bes ob unb ift er ber ©enoffenfdjaft wegen beS ber=

felben burdj fein pflidjtwibriges Verhalten babei
»erurfacfjteu ©Gabens uerfjaftet.

§. 30.

SDer betrieb non ®efcfjäften ber ©enoffenfefjaft, foroie

bie Vertretung ber ©enoffenfefjaft in Vegiefjung auf biefe ©e=

fchäftsfüfjrung, fann auch fonftigen Seooumädfjtigten ober Ve=
amten ber ©enoffenfefjaft gugewiefen werben. %n biefem

gaffe beftimmt ftcf) bie Sefugnijj berfetben nadp ber itjnen

erteilten Voltmacfjt, fie erftretft ftet) im 3weifet auf alle

StedjtShanblungen, welche bie Ausführung berartiger ©efdjäfte

gewöhnlich mit fidj bringt.

SDie Veftetlung oon $?anblun$sbe»oilmäd>ti$Un
jum Setriebe bes gangen ©efdjäfts unb von «pro*
furiften ift nidjt geftattet.

§• 34.

SDie ©enoffenfefjaft wirb aufgelöft:

1. burefj Ablauf ber im ©efellf^aftSüertrage beftimmt

ten 3eit;

2. burefj bie im gatle bes §. 26. Alinea 2. bem
§anbetsgeriä)t erftattete Sinnige;

3. burdj einen Vefcfjluf? ber ©enoffenfefjaft

;

4. burd) Eröffnung bes ßonfurfeS (Falliments).

§. 36.

SDie Auflöfung ber ©enoffenfdjaft mufj, wenn fie nidjt

eine Folge bes eröffneten ^onfurfeS, ober ber im §. 34.

SRr. 2. gebauten Angeige ift, burd) ben Vorftanb gur

Eintragung in bas ©enoffenfdjafts=9tegifter angemelbet werben;

fie mut3 gu brei t>erfdjtebenen 9Men burd; bie für bie ©e;
noffenfdjaft beftimmten Slöttcr befannt gemalt werben.

SDurdj bie Scfanntmac^ung müffen bie ©laubiger 511=

gleid) aufgeforbert werben, fid» bei bem 33orftanbe ber ©e=
noffenfdjaft gu melben.

§. 39.

$>ie aus ber ©enoffenfcfmft ausgetretenen ober auSge=

fd)(offenen ©enoffenfdjafter, fowie bie @rben »erftorbeuer ©e=

flfteuftücfc ju ben 93ev{)anbtungen be« ®eutfc£)en 9feid)6tage« 1877.

noffenfcfjafter bleiben ben ©fäubigern ber ©enoffenfdjaft gegen*

über für alle bis ju ifjrem 9lusfd)eiben oon ber ©enofjen=

fcfjaft eingegangenen 3>erbinblid;feiten bis jum Ablaufe ber

Veriäfjrung (§. 63.) in ber non ifjnen bei ifjrem @in =

tritt übernommenen fofibarifd^en §aft.
2Benn ber ©efetlfd;aftSüertrag nidjts 2lnbereS beftimmt,

fjaben fie an ben 9?eferoefonbs unb an bas fonft tjorfjanbene

Vermögen ber ©enoffenfdjaft feinen Slufprud). dagegen
finb fie in allen gälten berechtigt, ju »erlangen, ba^

ifjnen itjr ©efcfjäftsantfjeif, wie er fidf) aus ben 93üd)ern er=

giebt, binnen brei SKonaten nad) ifjrem SluSfdieiben ausge=

jafjft roerbe.

©cgen biefe Verpflichtung fann fid» bie ©enoffenfd^aft nur
baburd) fcfjü^en, ba§ fie ifjre Sfuflöfung befdjlie^t unb jur

ßiquibation fcfjreitet.

§. 48.

©ie Siquibatoren f;aben fofort beim beginn ber £iqui=

bation eine Vilanj aufaufteilen, ©rgiebt biefe ober eine

fpäter aufgeteilte Sifanj, ba§ bas Vermögen ber ©enoffen=

fdjaft (mit Aufopferung bes 3^eferoefonbs unb ber ©efdjäfts=

antfjeile ber ©enoffenfdjafter) pr SDedung ber ©djulben ber

©enoffenfefjaft nidjt fjinreidjt, fo fjaben bie Siquibatoren bei

eigener Verantwortlidjfeit fofort eine ©eneralüerfammlung ju

berufen unb biefer bie burdj ben Stuf ficfjtsratfj ge =

prüfte Vitanj nebft einer Veredjnung berVeträge
I
einzureichen, melcfje bie einsetnen ©enoffenfdjafter
jur SDedung besSDefi^its ein juf djiefeen hoben wür=
ben. Snfofern atsbann nidjt ©enoffenfdjafter binnen

üierjehn Sagen nadj ber abgehaltenen ©eneralnerfamm=

tung ben gur 3)edung bes Slusfattes erforbertidjen Vetrag

baar einsaljten, ha^ e^ ^e Siquibatoren bei bem £>anbets=

geridjte bie Eröffnung bes HonfurfeS (gatfiments) über bas

Vermögen ber ©enoffenfefjaft gu beantragen.

®en ©enoffenfefj aftern, wetdje ben jur SDedung
bes 2luSfalls erforberlicfjen Vetrag eingezahlt
Ijaben, ft e t) t bas 9?edjt ju, gur Seitreibung bes für
bie übrigen ©enoffenfdjafter gemadjten Vorfdjuffes,
bas in ben §§. 5"2. u. ftgb. biefes ©efe^es oorge =

fdjriebene Umtageoerf ahren burch bie £iquiba=
toren beim ©eric|t einleiten gu laffen.

§. 51a.

2tudj mäfjtenb bes ^onfurfes über bas ®e =

noff enf cfjaf tsoermögen gilt bas im §. 49. für ben
galt ber Siquibation Verorbnete in Vegug auf
bie ^edjtSnerhältniffe ber ©enoffenfdjafter unter
fidj unb gu britten ^erfonen, infoweit bas 2Befen
bes ^onfurfes bies guläfet.

©ofort nadj ber Ront urSeröffnung ift vom
Vorftanbe ober ben fiiquibatoren eine ©eneral=
uerfammtung gu berufen, wetdje über bie Vei =

behattung berfetben befdjtiefst, ober anbere an
ihre ©teile' gur Vertretung im Eonfurfe erwählt.
SDie Vefteltung berfetben ift jebergeit wiberruftidj.

SD i e ©eneraloerfammtung fann befjufs 2luf=

bringung bes VetrageS, welcher ihr gur röftigen
ober th eilweif en SDedung bes muthma^lidjen 3tuS=

falls ber ©läubiger, ober gur Einftetlung bes ßon*
fursuerfahrens erforbertidj erfdjeint, bie Einteis

tung be§ in ben §§. 52—61. biefes ©efefees ange =

orbneten Verfahrens in jeber Sage beS ^onfurfes
befdjtie^en unb burdj bas ®eridjt in Ausführung
bringen laffen.

SDurdj biefes Verfahren barf bie Veenbigung
bes ^onfurfes niifjt oergögert werben.

§. 52.

Sftacfjbem bas ^onfursr-erfatjren (gaEiment) fo weit ge=

bietjen ift, bafe mit bem Votlguge ber © chtu|oertfjei^

29
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tung begonnen wirb, liegt bem SSorftanbc ob, eine 33e=

redjnuug (23ertbeilungSptan) ausfertigen, aus tuetd^er fid)

ergiebt, uneutct jeber ©enoffenfdjafter jur Sefriebigung ber

©laubiger wegen ber im $onfurS erlittenen Slusfätle beiju=

tragen habe.

2Birb bie 3al)lnng ber Beiträge uerroetgert ober ner=

äögcrt, fo ift ber SertbeitungSptau con bem Sorftanbe bem

ßonfursgeridjt mit bem 2lntrage einjurei^en , ben $ertf)ei=
j

lungSplan für noUftrecfbar ju erltären.

SDem Slntrage ift eine 2lbfd)rift ober ein Slbbrud bes
j

©efeflfdjaftsoertrages unb ein Serjeidmifj ber SluSfätle ber

©laubiger, foroie ber nad) bem spiane ju einem Seitrage

nerpfliäjteten ©enoffenfdjafter beizufügen.

SDas Verfahren erftrecft fid), außer auf bie

ber ©enoffenfdjaft bei ber 2tuflöfung angefangen
9Jlit g lieber, audj auf bie früher ausgetriebenen
ober ausgefcfjtof fenen, infofern in Sejug auf fie

bie 33erjä|rung (§. 63.) nodj nidjt notlenbet ift.

Sebodj finb biefelben bei ber Umlage nur jur

SDecfung berfenigen Ausfälle mit fjeranjujieljen,

roeldje bie ©laubiger an ben uor bem Stusfdjeiben

berfelbeu cntftanbenen gorberungen erleiben.

§. 59.

3Benn bas Vermögen ber ©enoffenfdjaft jur Sefriebi»

gung ber ©laubiger ftdj als unjureidienb erroeift, ohne bafj

bie ©röffnung bes ilonturfeS erfolgen fann (§. 12.), fo

fommen in Shtfefjung ber Einziehung ber px SDecfung ber

Ausfälle erforbertidjen Beträge bie Seftimmungen ber §§. 52

bis 58. in entfpredjenber Sßeife mit ber SDtafjgabe jur 2ln=

roenbung, bafj an ©teile bes $onfurSgeridjtS bas ©eridjt tritt,

bei welchem bie ©enoffenfdjaft ihren allgemeinen ©eridjtsftanb

blatte. £>er SSorftanb fjat atsbann, fobatb itjm bie

ableljnenbe Verfügung bes ©eridjts befjänbigt

roirb, unnerjüglid) mit ber Einleitung bes betreff

feuben SßerfatjtenS nörgligeren.

§. 62.

S)urd) bas in ben §§. 52—61. angeorbnete Verfahren

roirb an bem Stedjte ber ©enoffenfdjaftsgläubiger, wegen ber

an ihren gorberungen erlittenen 2tusfätle bie ©enoffenfdjafter

folibarifdj in Slnfprudj ju nehmen, nidjts geänbert. 2>ebodj

tonnen fie biefes Sftedjt im $alle beö §. 59. erft

nad) bem Slblauf eines -Btonats feit bem Sage, an
roeldjem bem Sßorftanbe ber ©enoff enfdjaft bie ge*

ridjtlidje Verfügung über Slbletjnung bes ßonfurfeß
befjänbigt roorben ift, geltenb madjen.

§• 64.

SDie 33erjäl)rung ju ©unften eines ausgefdjiebenen ober
ber ©enoffenf djaft nodj angehörtgen ©enoffenfdjafters

roirb nidjt burdj 9?ed)tSl)anbiungen gegen einen anberen ©e^
noffcnfdjafter, root>t aber burd) 3tedjtsbanblungen gegen bie

fortbefteljenbe ©enoffenfdjaft, unbim^alleberSluflöfung
berfelbeu gegen bie fiiquibatoren ober gegen bie
Äonfitrsmaffe unterbrodjen.

§. 69.

SDie Eintragungen in bas ©enoffenfdjaftsregifter unb
bie 3nrüdroeifungen ber Eintragungs gefudje er*

folgen foften= unb ftempelfrei. $ür Senadjridjtis
gungen ber Setljeiltgten unb 3urüdmeifungen finb
bie gewöhnlichen ©direibegebüfjren anjufefcen.

33ei SBiebereinbringung biefes bereits in ber norigen

©i|ung burd; ben 3?eid)Stag jur ßommiffionsberatfjung oer

roiefenen ©ef e^entrourf S mußten in mehreren fünften
3ufäfee unb Slenberungen nom Slntragsfteller beroirft roerben.

©inestljeils roaren mandje in ber ^ommiffion gemalte 33er;

befferungSüorfdiläge ju bead)ten, obfdjon bie Söerfjanblungen

barüber nidjt jum 2lbfd)luf3 gebiefjen; anberntb^eils ergingen

roäf;renb berfelbeu ridjterlidje ©ntfdtjeibungen, toeldje fo tief

in §auptbeftimmungen bes ©efe^es einfcfjneiben, ba§ eine £lar-

fteßung biefer lefcteren unabroeisbar erfdjien. SDie -Kadiroeife

über bies Stiles werben im golgenben, unter S^eprobuftion

ber jur frühem Vorlage gegebenen 3Kotine beigebracht.

3u §. 1.

aJlefjrfad) fjaben auf bem ^Prinjip ber ©egenfeitigfeit

berufjenbe SSerfid^erungSgefetlfdjaften ber »erfd)iebenften 2lrt

bie ju iljrer ©rünbung in ben meiften beutfdjen Sänbern
beftefjenben Sorfd;riften baburd) ju umgeben gefugt, ba^ fie

fid) als ©enof fenfdjaften fonftituirten, unb finb mirflid)

in einjetnen fällen in bie ©enof fenfdjaftsregifter eim
getragen raorben.

S5a§ biefelben nicfjt unter ben im §. 1. bes genannten

©efefces aufgeftetlten begriff ber ©enoffenfdjaft fallen, roirb

ber 2luSfüf;rung nidjt bebürfen ; unb ebenfo mufj bem §erein=

gießen foldjer frembartiger Snftitute, roeld^e obenein ber <StaatS=

lonjeffion unb Sluffidjt unterliegen, in bie Siecfjtsfpljäre ber

©enoffenfdjaften in bem Sntereffe ber lederen entgegengetreten

roerben. — @s empfiehlt fid) bafjer, bteS burdj einen einfachen

3ufafe am ©d)luffe bes Paragraphen aus§ufpredjen.

3u §. 2.

SDie beiben 3ufäfee jum ©efe^, roeldje junäd)ft fjier in

Setradjt fommen, entfpredjen eigentlid) nur ben in bemfelben

felbft enthaltenen Sebingungen einer lebensfähigen ©rganifation.

©o ift in ber %$ai bie ber englifdjen ©efefegebung ents

noinmene ^orberung einer SJtinimaljafjl non 7 3Jtit

gliebern für eine ©enoffenfdjaft unerläfjtidj, roeil fie ohne;

bies faum ben ©rforberniffen ber §§. 3., 4., 10. unb 17^

bes ©efefees in Setreff bes SßorfjanbenfeinS eines Sorftanbes.
unb einer ©eneralnerf ammtung, roeldje 3JIeljrljeitSbefd)lüffe

ju faffen im ©tanbe ift, ju genügen nermödjte, felbft roenn

man non Seftetlung eines 2luffid>tsratfjes abfielt.

SBegen 33efd;ränrung ber 9Jiitgliebfd)aft auf pljnfifdje

^ßerfonen tritt baffelbe fdron roegen ber an bie 3Kitglieb=

fdt)aft getnüpften Söäfjlbarfeit §um SBorftanbe in §. 17.

bes ©efefees ein. Sebenfaßs müfjte biefe bei forporatinen

üKitgliebern ausbrücflid) ausgefdjloffen roerben, ba bie ©e*

fd)äftsleitung burd^aus perfönlidje Qualififation unb
33erantroortUdjfeit erforbert, ber ©trafbeftimmungen in

ben §§. 27., 66., 67. bes ©efefcefi gar nidjt ju gebenfen.

©anj befonbers rourbe bies in ber ^ommiffion in Sejug auf

eingetragene ©enoffenfd^aften anerfannt, bereu 3utritt

als 9Jlitglieber ju einer anbern eingetragenen ©enoffenfdjaft

aud; nod) besfjalb unjuläffig erfdjien, roeil bie im ©efefc gegen

bie ©efaljren ber ©olibar|aft nertiefjenen ©djufemittel ben

9Jiitgtiebern einer foldjen in eine anbere eingetretenen ©es

noffenfdjaft nidjt ju ©tatten fommen. biefelben beruhen

roefentlidj auf ber ©eroährleiftung ber perfönlid;en (5in=

fpradje jebes ©injelnen in bie ©efeßfcfjaftsangelegenheiten

bei ber ©eneraloerfammlung, foroie bes jeberjeitigen Slus^

tritts. 2)a nun in bem bejeidjneten ftaUe nur bie ©efammt=

heit ber eingetretenen ©enoffenfdjaft als -äftitglieb in Setradjt

fommt, unb nur als folclje, alfo burd; ben Sorftanb ober

3Kaioritätsbefd)lüffe, bie einem SJlitgliebe juftehenben 9tedjte

ausüben fann, fo gefjen bie ermähnten ©djufemittel für ben

Einzelnen babei gänjlidj nerloren unb er roirb in bas 3lififo

einer ©efdjäftsführung üerfdjleppt, non beren ©ebafiren er
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gumetft SRtdfjts erfährt unb auf welches if)m ntd^t ber ininbefte

Einflufj stiftest.

Von befonberer Sebeutung ift aber bie gegenwärtig ge=

troffene anberroeite Raffung bes ©df)tufc2lltnea btefeö *ßara=

grapsen. 2öäf)renb es bisher r-on -ttiemanb bezweifelt würbe,

baf? in ©emäfcbeit ber Seftimmung bes ©efefceS:

„3um Seitritt ber einzelnen ©enoffenfdjafter genügt

bie fdjrifHiebe Erflärung",

biefe Erflärung bas Moment bilbet, wor-on bie 9Jlitglieb=

f dt) af t in ber ©enoffenfdjaft, alfo bie £aftbarfeit gegen

bie ©laubiger berfelben abfängt, wirb in einem Erfenntnifj

bes 9?eichS=£>ber=§anbelSs@erichtS bar-on ausgegangen: „bafj
bie Unterzeichnung bes ©efellfdjaf tsr-ertrages
ober ber f djriftltdjen SettrittSerflärung baju für
fidj allein nicht genüge, bafj r-ielmefjr ber
aiufjunetjmenbe aujserbem noch bie 2lufnahmebe =

bingungen erfüllt |aben müffe, weläje ber ®e=
feltfd^af tsver trag ber SBorfdprift bes §. 3. 9ir. 4.

bes ©efefces gemäfj enthalten foll." — 2>a eine biefer

Sebingungen — bie 3af)lung eines Eintrittsgelbes — in bem
Effener f^att nidtjt eingehalten war, würbe auf bie Unter=

Zeichnung ber Seitrittserflärung, obfdron auf 2lnmetbung bes

Vorftanbes bie Eintragung in bie beim ©ericht ausliegenbe

2Jlitglieberlifte erfolgt mar, feine Stüdficfjt genommen unb
ber Setreffenbe r-on ber 9Kitgliebfchaft entbunben.

SBohin es führen, wie bie §aftbafis ber ©enoffenfdjaften

im Verfefjr mit dritten erfcfjüttert werben muß, wenn bie

3Kitgliebfcf)aft nicht an fixere äußerlich erfennbare 9Jierfmale

gefnüpft ift, bebarf feiner 2tusführung. ßommt nun gar
babei bie ©ültigfeit ber auf oerantroortlicfjen 2lften berufen;

ben, r-on ben ©eriditen geführten Siften in 3roeifel, fo muf?
bie baburcf) in ben Verfefjr getragene Unfidjerheit benfelben

im Ijofjen ©rabe benachteiligen. SDaß ba^er über ben be=

rührten Punft Sicherheit bürde) bas ©efefc gefct)afft werben
muß, in ber 2lrt, roie bies burcb bie r-eränberte gaffung bes

©<hlufc2tlinea angebahnt ift, bafür möge im ßurjen folgen*
bes bienen, wobei gugteict) auf bie ju §. 25. getroffenen

2tenberungen r-erroiefen wirb, welche bamit in untrennbarem
3ufammenhange flehen.

3f?act) Ueberjeugung be§ SlntragftelTerS nerftöfet bie Ent=

Reibung in bem fraglichen Urtel gegen bie Prinzipien bes

Vertragsrechts. 2Bo es fidt), roie |ier, um einen ©efell;
fdtjaftsr-ertrag fjanbelt, roirb man jroifct)en

a) ben Sebingungen, an welche eine ©efeßfctjaft bie

Aufnahme r-on -äflitgliebern fnüpft, unb

b) bem 2lft, bürde) roeldt)en ber Eintritt bes 2tufgenom=

menen rechtlich, r-ottjogen roirb,

unterfdjeiben müffen. Sßäfjrenb jene Sebingungen ju ben
rein inneren Slngelegenfjeiten ber ©enoffenfäjaft gehören, ber

Vorftanb für Einhaltung berfelben ber ©enoffenfcfjaft r-erant=

mortlide) ift, roie überhaupt für ^Beobachtung bes Statuts,

greift ber 3utritt r-on 3Kitgliebern ju einer ©efettfcfiaft in

bereu äußerliche Seziehungen, in bie ^ecbtsr-erbältniffe ju

britten Perfonen, bem Pubtifum gegenüber ein. 9?un beruht,

roie jeber 2lbf<hluß eines Vertrages, fo auch ber 3utritt ju

einem bereits beftebenben, ftets auf ber in gefefclicber $orm
erflärten 3uftimmung beiber Sfjeile, r)ier alfo ber Vertreter

ber ©enoffenfdtjaft einerfeits unb bem jum Eintritt ©emel=
beten anbererfeits. Sä§t baljer ber jur Vertretung ber ©e=

rtoffenfctjaft unbefdgränft berechtigte 33orftanb ben lefetem jur

Unterfct)rift bes ©efeHfcbaftSoertrages ober ber Seitrittserflfc

rung ju, fo ift bie ^echtsform bes Seitritts ju bem fd§rift=

lieben ©efellfcbaftsr-ertrage, ben bas ©efefe' forbert, in jebem

einjelnen gaHe geroaljrt unb bamit bas S3orl)anbenfein ber

9Jlitgliebfdt)aft feftgeftellt. S)abei noct) r-on 2lmtSroegen auf
eine Prüfung ber Umftänbe jurücfjuge|en, unter roelc^en ber

SSorftanb ben Seitritt jugelaffen h>t, baju feljlt es bem ©e=
riebet bei ber Eintragung in bie 2Jlitglieberlifte, roeldc)e als

£l)eit bes ©enoff enfeb^aftsregifters öffentlict) ausliegt,

an jebem 2lnfjalt. Es roirb baljer lebtglidi) ©ad)e ber ©c=

noffenfdjaften fein, ben Sorftanb in foldt)en fällen roegen

pflidc)troibrigen SerfjaltenS jur Serantroortung ju gietjen unb

nadj Umftänben eine ungeeignete, in it)re ^teifjen eingebrun»

gene ^Jerfönlictjfeit bürde) 2luSfcf)lu& ju befeitigen, roenn bic=

felbe ifjren ftatutenmä^igen Verpflichtungen nicljt genügt, ©o
lange bies nietjt gefdt)iefjt, r)at ber formell Eingetretene alle

Stecfte unb Pflichten eines 3Jlitglteb§ unb fteEjt namentlich

in ber aJlitfjaft für alle bis balnn r-on ber ©enoffenfehaft ein=

gegangene Verpflichtungen gegen beren ©laubiger.

3luS biefen ©rünben hat ber 2lntragftctter bas für bie

Erlangung ber SJJitgliebfchaft eutferjeibenbe SHoment, unb
jroar, roie er überzeugt ift, im (Sinne ber fdjon beftchenben

©efefeesbeftimmung, groeifeffos t)inftellen ju follen geglaubt.

Unb roenn er babei bie Unterzeichnung bes ©efeüfchaftS;

r-ertrags neben ber Seitrittserflärung mit hereinzog, fo f)ält

er auch bie§ jroar für etroas ©elbftoerftänbliches, beunodg

aber, nact) ben ju §. 25. beigebrachten Erläuterungen, für

burchaus räthlidt).

3u §. 3.

3)aj3 ©rünbe r-orliegen, unter ben ^orinatir-bebiugungen

biefes Paragraphen bie Unerlä^lichfeit ber ©efdc)äfts =

ant heile auSbrücflich gegen »erfehrte SluSlegungen feftju=

fteHen, fyat bie Interpellation bes 2lntragfteHerS in ber 9^eichS=

tagsfi^ung oom 19. Sanitär 1876 unb bereu Seantroor=

tung bürde) ben bamaligen ^ßräfibenten bes Sfaichsfattäter;

amtes ergeben. SDabei fam es inbeffen zugleich barauf an,

bie Umgehung ber betreffenben Seftimmung ju r-erhüten, auf

roelche in ben bie SnterpeHation r-eranlaffenben $äUen ^n«
geroiefen roar. ©elbftr-erftänblich ift bies nur baburdc) ju

beroirfen, ba§ bie 9Kinimalhöhe ber bej. Slntheile, ebenfo

roie ber Sflinimalfafc ber Seifteuern baju, gefe^lid) geregelt

roerben. SDenn tritt man nicht ber üftormirung biefer 3ln=

theile auf einen völlig nichtigen Setrag — man hat mit einem

Pfennig er^mptifisirt — foroie beren Einzahlung in 2er=

minen, roelche bie Erreichung beS 3^ormalbetragS auf 9Jienfchen=

alter hinausfdfjieben, entgegen, fo ift ber Vereitelung bes

3roecfes, roeldcjen bie ©efefcgebung babei im Sluge fyat, in

ber frioolften Söeife 5taum gegeben.

Sei Semeffung ber ©ummen für ben bezeichneten 3roecf

ift auf bie VermögenSr-erhältniffe bes §auptftammeS ber ©e^

noffenfehafter, welcher fich jum nicht geringen 2l;eile aus

ben weniger bemittelten klaffen refrutirt, foweit 9lücfficht ge=

nommen, als ber baburch ju erftrebenbe gefd)äftli<he §alt

bies irgenb geftattete. Unb um füer n^ fehlzugreifen,

muBte z^ifchen ben §auptflaffen ber ©enoffenfehaften nod)

weiter als früher unterfd)ieben unb bas Minimum ber 2lnt heile

je nach bem %ux gunbirung berfelben im ©efchäftsleben er=

forberlichen ©tammfapital oerfchieben bemeffen werben. SDafj

an ^rebit= unb probuftir-s ©enoffenfehaften in biefer

Seziehung höhere Stnfprüche zu machen waren, wie an 9loh=

ftoffs, ^onfum= unb anbere Vereine, welche mit r-iel ge=

ringerem Kapital wirthfehafteu fönnen, fpringt in bie 2lugen,

unb finb oom 2lntragfteHer für biefe §auptflaffen bie faftifch

bisher bei ben erften Slnfängen innegehaltenen ©äfce berüc!=

fichtigt, welche regelmäßig mit bem Slnwachfen bes ©efchäfts

bebeutenb erhöht werben. 5Dabei ift in ©emäfshett neuerlich

wieberfjolter Anfragen unb Stecherchen im Greife ber ©enoffen=

fchaften felbft noch unter bie in ber früheren Vorlage nor=

mirten ©äfee heruntergegangen unb aud) r-on ber pro =

Zentualen Semeffung ber ratenweifen Einzahlungen auf

bie 3lntheile abgefehen worben. SDie ledere führte in ber

Shat bei hohen ©efchäftsantheilen, wie fie in älteren Vereinen

meift e^iftireu, Seträge für bie einzelnen Sermine herbei, wie

fie über bie Gräfte ber unr-ermögenben 9Jtitglieber f)inau§5U=

gehen brol;ten.

29*
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3u §. 4.

£)aß außer bem ©efefifcbaftsoertrag felbft — b. h- bem

Original — nod) eine Stbfdjrift ober ein 2lbbrucf baoon ein;

gereift roerben follte, war bisher nur in ben meiften 2lus=

führ ungSorbnungen nach bem Vorgänge ber preußi?

f ä) e n angeorbuet, nad) beren Sefttmmungen bie 2tbf cfjrif t zc.

unter Begleichung mit bem Original ju beglaubigen unb

teueres auf Serlangen an ben Sorftanb zurückzugeben mar.

33ei ber außerorbentlidjen 2Bid»tigfeit, welche ber Untere

Zeichnung bes @efettfchafts=Sertrages, foroie ber Beitritts^

erflärungen behufs geftftellung ber 3JlitgIiebfdc)aft beigelegt

roerben muß, erfdjien es baljer geboten, bie Original =Ur=

funben felbft, ber fixeren 2tufberoabrung halber, il ben

£>änben bes @erid)ts anftatt ber beglaubigten Stbfcbrifleu

betaffeu, unb bie lederen bem Sorftanbe -jurüerjugeben.

Sergl. roegen bes Stöberen bie SJtotioe ju §. 25.

3u §. 17.

3Me bisherige Raffung bes Paragraphen führt bem

SBortfinn nach babm, baß bie jum Sorftanbe ju roählenben

Perfonen fdwn oor ber 3ÖS a f; l SJtitgtieber ber ©enoffcn=

fdjaft fein müffen. Slad) bem in ben SJtotioen ju §. 30.

Ausgeführten faim es aber bem ©efefegeber nur barauf an=

fommen, baß fte überhaupt, fobalb fie als Sorftänbe fun=

giren, ber ©enoffenfdwft angeboren, wenn fie aud) erft

nad) ber SBatjl eintreten. Unb bies bitbet in ber Prarjs

aud) bie Siegel, fofern ©enoffenfdjaften oon bebeutenbem

Umfange, wie bies otelfad^ gefcf)iel)t, bie öffentliche Konfur=

renj behufs ber Befefcung oon Safanzen eröffnen, um befon=

bers geeignete Perfönlidjfeiten heranzuziehen. SDaß man biefen

Seroerbern nicfjt wobt zumuthen fann, oor ber 2ßa()l einem

meift entfernten Vereine beizutreten, ift ebenfo gewiß, als

baß fie bem nadj ber SEÖat)t gern nad)fommen. 3n ber

Siegel roirb aud) bie ©djmierigfeit baburdj umgangen, baß

bie Slnmelbung jur SDZitgliebf dt) af t oor ober gleichzeitig mit

ber Slnmelbung beö ©ernährten als Sorftanbsmitglieb ge*

febie^t. Smbeffen ift bod) neuerlich oon einem Preußifdjen

©eridjtsfjofe ©infprud) gegen biefeö Verfahren erhoben, mes=

halb bie 2tenberung ber 2öortfaffung*ben unleugbaren Inten-

tionen bes ©efefces gemäß zweckmäßig erfdjien, ba bie 33er=

eine an Snnefjaltung ber freieren Bewegung in einer fo

roid)tigen SJtaßnabme ein großes Sntereffe haben.

3u §. 25.

Sorfommniffe bei Sfuflöfung ber „Konf umgef ellf dt) a f

t

©oeft", roie fie 6iöJ>er einzig in ber genoffenfdjaftlidjen prarjs

baftetjen, taffen es geboten erfcheinen, bas Verfahren ber

Sorftänbe bei ben 2lnmetbungen ber SJlitglieber unb bie 3"h a;

tigfeit ber ©erictjte babei in einer SBeife ju regeln, baß bie

einen Stjeit ber ©enoffenfdjaftSrcgifter bilbenbenbcn 9)litgliebcr=

liften einen iüirftictjen3lnr)alt für bie SJfitgliebfdjaft geroähren.

2luS ben bisher ftattgehabten, noch nicht überall in lefcter

3nftanz entfehiebenen prozeffualifdjen Serbanblungeu läßt ftdj

golgenbeS entnehmen:

1) 3um Sehufe beS UmlageoerfahrenS ber §§. 52. ff.

bes ©enoffenfehafts = ©efefces hatte ber Sorftanb in

bem beim ©ericht eingereichten SertheilungSplan ber

3Jiitglieberlifte gemäfs über 200 ^erfonen aufgeführt,

dagegen rourbe ber ^lan nad) ben (Ermittelungen

bes ©eriebts nur gegen 41 als oollftredbar erflärt,

roeil man bei ben Uebrigeu ben Seitritt nicht als

erroiefen annahm.

2) 2tber auch »on biefen 41 ^erfonen t)at bereits eine

2lnjaf)l im ^3roäe§roege ihre 3Kitgliebfchaft beftritten,

unb jroar in ber erften Suftanj nicht ol;ne ©rfolg,

roeil nach tyux Behauptung ein fchriftltcher©e=

fellfchaf tsoertrag über (Errichtung ber@e;
noffenfehaft gar nicht oorhanben fein foll.

3iach ben bem Slntragftelfer mitgetheilten Serhanblungen
l;at ber Sorftanb auf ©runb einer ©ubffriptionSlifte ober

fonftigen protofoHarifcr)en Slufnahme bie 2ttitglieberlifte ab=

gefaxt unb etroa nebft einem ben Se^t bes Vertrags enthalt

tenben nicht unterzieh neten ©chriftftüc! bem ©ericht einge=

reicht, roas mau in ben ermähnten ^rojeffen bamit ju rea)t=

fertigen fuct)t

:

„ba§ bas ©efefe nur bie fchriftliche 3lbfaffung beS

©efettfchaftsoertrageS, nicht beffeu Unterjeichnung
forbere, biefe oielmefir burch bie fchriftliche Sei*
trittserf lärung erfe|t roerbe."

35ie §infäöigfeit biefer 2lusflud)t bebarf faum eines

SGBortes. Sßenn nach befannten Siechten ein fchriftticher Ser*

trag erft burch bie Unterfchrift ber Kontrahenten jur rechtlis

d)en @j:iftenj gelangt, fo braucht baS ©enoffenfdjaftSgefefe bie

Unterfchrift nicht befonbers ju evforbern. 2ßie biefelbe burch

bie bej. ©rflärungen erfefet roerben foll, ift baher unerfinb=

lieh, ba ber Sertrag, ju roclchem man ftdj burch bie (SrHäs

rung bef'ennt, boch felbft erft egiftiren mu§, ehe man ihm beü

treten fann. SDeSfjatb muB ber oom Sorftanb behufs ©intra=

gung ber ©enoffenfcljaft einjureicheube fchriftliche ©efeHfchafts=

oertrag burch e"ie 2lnjal;t oon 9Jfttgtiebern unterjeichnet fein,

rote bas regelmäßig oon ben in ber ©rünbungSoerfammlung
Slnroefcnben geflieht, ehe bie SeitrittScrflärungen überhaupt

angenommen roerben fönnen, roelche natürlich, wenn fie als

rechtliche SßiHensafte gelten follen', ebenfalls unterzeichnet fein

müffen, obfehon btes bei il;nen ebenforoenig, roie beim Ser=

trage, ausbrüeftich im ©efe^e auSgefprochen ift.

®a§ nicht bloß ber Krebit ber ©enoffenfebafteu unter

einer berartigen leichtfinnigen unb pflichtroibrigen §anbha=
bung ber gefetlichen Slnorbnungen leibet, oielmehr aud) bie

unmittelbar barin Serroicfelten fchroer baburch betroffen roer=

ben, ift geroiß. 2)enn nach §. 56. bes ©enoffenfchaftS=

©efe^es fönnen bie ju Unrecht mittelft ber eyefutioifchen

Umlage jur SDecfung bes SDeftgit herangezogenen ben Ser=

theilungSplan nur burch älnftellung einer Klage gegen bie

übrigen beteiligten ©enoffenfdjaftcr anfechten, roelc|e bie

(Egefution nicht aufhält, roie auch iro oortiegenben %aüt ent=

fRieben ift.

©o fchroeren Serroirrungen, in roelche größere Äreife

ohne Serfd)ulben ihrerfeits hineingezogen roerben fönnen, mög=

lichft oorjubeugen, ift geroiß 2lufgabe ber ©efe^gebung, roo

bies irgenb burch Siegelung bes einfcblagenben SerfaljrenS

erreicht roerben fann. Unb baju hält ber 2tntragfte(Ier bie

oon ihm in ben 3ufät$en ju biefem Paragraphen gemach=

ten Sorfchtäge um fo geeigneter, als biefe nur einen Schritt

roeiter auf bem fcfiou oom ©efefc bisher eingefchlagenen SBege

gef;en.

3unächft erl;ält bie Slicfjtigfeit ber 2lnjeigen ber Sor=

ftänbe über ben 3utritt oon SJhtgliebem burch Ueberreichung

ber oon ben lefctern unterzeichneten Driginalurfunben eine

gegen Srrthümer unb gälfehungen mehr ©cfjufc geroährenbe

Unterlage. Sßaren auch f<3t)on burch bie §§. 66. 67. beö

bisherigen ©efe|es bie Sorftänbe für bie Slichtigfeit ihrer 2ln=

Zeigen beut Slichter bei ©träfe oerantroortlicf) , fo fel;lt biefem

boch, ohne ©inftdjt ber betreffenben Urfunben, jeber Slnhalt

Zur Prüfung ber Slichttgfeit, obfd;on er barauf burdj jene

©trafparagraphen foroie bie ihm in §. 25. bes ©efefces auf=

erlegte Berichtigung ber Sifte hingeroiefen ift. S)urch biefe

9Kairegel roirb fo groben Serftößen, roie ben ermähnten, oor=

gebeugt, unb roenu bann nodj bie 9Jiitglieberlifte in ben

Zu Sefanntmadjungen ber ©enoffenfdmft beftiinmten Blättern

oom Sorftanbe oeröffentlidit roirb (cf. §. 26.) unb biefer bie

erforbertietje äHaßregel trifft, fidt) oon ber Unterzeichnung ber

I

Seitretenben in jebem ^alle felbft zu überzeugen, fo ift in

I

ber %f)at ein Slnhatt geroonnen, roeldjer ber Bebeutung beS

|

berührten PunfteS entfpridjt. S5ie fraglichen Unterzeichnung
' gen müffen fchon je^t bei irgenb forgfamer Berroaltung ber

;

©enoffenfehaften meift in beren ©efdjäftslofalen perfönlid;

bewirft roerben.
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3« ben §§. 26., 34. unb 36.

SDie in biefen Paragraphen beroirften 3ufät$e unb ©ins

fd)attungen finb nur bie ßonfcquenjen ber neu aufgenommen

nen Veftimmung in §. 2. 3f?r. 3. — SBegen ber auf bie

tarnen ber 2Jiitgtieber auSgebefjnten Veröffentlichung üergl.

bas oorftehenb ju §. 25. Slufgeführte.

3u §. 28.

ßbfdjon ber 2luffid)tsrath :c. fdjon naefj ben 33e=

ftimmungen bes ©efefees nicht jur Verwaltung, fonbern

ju beren ftontrole beftimmt ift, wirb hiergegen nodj oielfact)

gefehlt. 2)afj eine Vermengung ber Verwaltung mit ber

ftontrole regelmäßig jur golge h<tt, bafj bie gunftionen

beiber nict)t gehörig wahrgenommen werben, ift natürlich

Snsbefonbere wirb bie Stellung bes für bie ßontrote beftimm=

ten £)rganS nöHig üerfdjoben, wenn man es bei ber eigent»

liefen Verwaltung betheiligt, unb baburdj in bie Verant*

wortlidjfeit für Stfte tnneinbrängt, bie es übermalen, alfo

nid)t bireft fetbft mit oornefjmen burfte.

2luct) bie weiter bei biefem Paragraphen auSgefproctjene

Haftpflicht ber Stuf fict)törät li. ift fct)on burd) bie

allgemeinen Red)tSprtnjtpten begrünbet, ba in ber Annahme
ber 2Bal»l feitens berfelben eine nertragSmäfjige Verpflichtung

jur SBahrnefimung ber ihnen bekannten gunftionen ber über=

tragenen Stellung enthalten ift. Stber auch h^* erfct)eint es

im hohen ©rabe jmecfmäfjtg, biefe §aftbarfeit im ©efefc aus=

brüeflid) ju betonen, ba jene gemeinrechtliche Verpflichtung na*

mentlid) in ben Anfängen ber Drganifation nidtjt immer bei

ben Vetfjeiligten ju »ollem Vewu&tfein gelangt. Sei ben

fchroeren Verluften, roelche bie Vernadjläffigung ber $ontrol=

funftionen, nicht blos bei ©enoffenfcljaften, fonbern bei §an=
belsgefellfchaften überhaupt, nach ftd) sieht, wirb ber gingerjeig

bes ©efefces eine wohltätige SBirfung in Vegug hierauf nicht

oerfehlen.

3u §. 30.

$)er 2lusfd)luf$ »on Profuriften unb §anbtungs=
benotlmächtigten mit ben im 2ltlgemeinen SDeutfdjen
§anbelSgefefcbud) (Such I. Sütel 5) befümmten Vefugniffen

bei ben ©enoffenfdjaften, fann fcfjon aus bem ©efefce felbft

entnommen werben. Slufjerbem, bafj in ben Verl)anbiungen

über bas ©efefc im Preufjifd)en Sanbtage, roie im
Rorbbeutf djen Reichstage, roeber in ben ßommiffionen,

noch tm Plenum ber bamit befaßten Käufer ber Profuriften

auch nur mit einer Silbe gebaut würbe, fommt auch bie

gaffung btefes Paragraphen felbft babei in Betracht. Snbem
barnach ber ©efdjäftsbetrieb aud) — b. h- neben bem Vor*
ftanbe — fonftigen Vet>oltmäd)ttgten ober Beamten
jugetoiefen roerben fann, beren Vefugniffe nicht über
bie ihnen ertfjeitte Vollmacht hinausgehen, fpridjt

bies fd)on allein gegen bie 3ulaffung jener Vertreter, benen bas

§anbelsred)t eine ganj anbere 9Jtad)tr>olIfommenheit beilegt.

3nbeffen ift bie grage jur ^ontrooerfe geroorben, unb jum
Shell in entgegengefefeter SBeife aufgefaßt, unb ba auch in

einer ber jum ©efefce erlaffenen SlusfütjrungSDerorbnungen

(Sßürttemberg) eine befonbere Kolonne jum ©intrag ber Pro=
furiften in bas Formular bes ©enoffenfdjaftsregifters auf=

genommen ift, mag bie ©ntfdjeibung burch bas ©efefc nicht

roohl umgangen roerben. SDie außer ben angeführten, für bie

Verneinung fprecfjenben materiellen ©rünbe roerben füglidjer

bei ber Verathung erörtert roerben tonnen.

3u §. 34.

SDer 3ufa& ift tebiglid) bie ßonfequenj bes in §. 2.

Rr. 3 enthaltenen.

3u §§. 3 9. unb 5 2.

3ßof)t fönnte hier bie nähere £)uatiftjirung, roelche bie

§aft ber StitSgefdjiebenen :c. in bem 3ufafc ju §. 39. finbet,

überflüffig erfcheinen, ba biefe §aft boch burch bas 2lusfchei^

ben il;ren rechtlichen ©Jjarafter nicht änbert, fonbern bis jum

2lblauf ber Verjährung beibehält, foroeit bas ©efefc nicl)t aus=

brüeflich anbers beftimmt. ©ennoef) fucr)t fich auch hier eine

gegentfjeilige 3luStegung geltenb ju machen, ©arnaef) fällt

ber im §. 12. bes ©efe^es ausgefprocfjene folibarc ©tjarafter

ber §aft, als einer 9Jfttl)aft mit ben übrigen Verpflichteten,

gerabeju fort, inbem bie ausgegebenen nurbeit ©läubigern,
nicht aber ben bei ber 2luflöfung ber ©enoffenfcfmft oorhan=

benen SJlitgliebern berfelben gegenüber in ber §aft blieben.

3n golge biefer 2luffaffung bürfen bei Slufbringung ber

SDecfungSmittel für Slusfäüe ber ©läubiger bie SluSgefchiebc*

nen, obfdjon bie Verjährung noch gegen fie läuft, nicht mit

herangezogen roerben, unb finb, roenn fie auf bireftes Vorge=

• Ijen ber ©läubiger haben galten müffen, befugt, bie ©rftattung

ber gezahlten Veträge, gleich einer Auslage, non ben übrigen

©enoffenfefjaftern ju forbern.

2Bie tief bieS in alle Verljältniffe eingreift, ergiebt fich

bei Veranftaltung ber Umlage jur Veitreibung bes ©efijit

nach Vorfchrift ber §§. 52. unb folgenbe, roo bemnach bie

2luSgefchiebenen gar nicht mit h^ujujiehen fein roürben.

Unb roie fd)roer es bie Vetheiligten treffen roürbe, im gaEe

etroa ein Richter fich biefer Sluffaffung juneigen follte, ergiebt

fich ßu§ ben §§. 54. unb 56. bes ©efefces, inbem gegen

eine foldje gefife|ung bes bej. Vertl;eilungSplaneS unb bie

©jefution baraus fein Rechtsmittet jugclaffen ift, fonbern nur

ein neuer Proje^ burch förmltctje ^(ageanftetlung ftattfinbet.

2luS biefem ©runbe roar es baljer geboten, burd; eine

alle 3^ungen ausfehtie^enbe gaffung foldjen SBeiterungen ror=

jubeugen.

3u ben §§. 48. unb 51a.

SDa bie ©rgänjungen bes ©efe^es bei biefen Paragraphen

in ihren rechtlichen VorauSfe|ungen roie in ihren 3ie(en auf

benfetben -Biotinen beruhen, fäffen roir bie le|teren hier }u*

fammen, inbem roir nur in formaler §>infid)t bemerfen, bafe

in ber neuen beutfehen ^onfursorbnung ber §. 51. bes

©enoffenfchafts=©efeies aufgehoben, feine roefenttid)en Ve^

ftimmungen jebod) in anberer gaffung beibehalten finb. -Dtit

©intritt ber ©eltung ber ^onfursorbnung roürbe bal;er im

©enoffenfdjaftsgefefce ber als §. 51a. aufgeführte 3ufafc an

feine Stelle treten.

Rad) biefer VorauSfchicfung taffen roir bie 9)totir>e ber

©rgänjungen für bie Siquibation foroohl, roie für ben $on=

fürs, ber grofjen SBichtigfeit biefer neuen Veftimmungen

halber, ausführlicher folgen, als bies bei bem mehr beflara=

torifchen ©fjarafter ber übrigen Parteien be§ ©ntrourfs erfor*

berlich roar, roo man bas 2öeitere füglich ben Vert;anblungen

im Reichstage übertaffen fonnte.

2)af} bei ernfttid) gefährbeter ®efd)äftstage einer ©e=

noffenfd)aft bie Siquibation bas gelb ift, auf toetcfjeö

man gebrängt roirb, unb innerhalb beffen nun alle 2lnftren=

gungen gemad^t roerben müffen, ben ^onfurs gu nerhüten,

bebarf feiner Stusführung. Stud) jeigt bas ©efefe in bem

§. 48. fetbft ben SBeg l)ierju an. ©rgiebt fid; nach 2l"ä5

roeis ber aufjuftettenben Vitanj bie Snfuffijienj bes ©enoffen=

fd)aftsoermögenS, fo ift es barnad; Stufgabe, bei ber fofort ju

berufenben ©eneratnerfammluug für Stufbringung bes

SDejtjtts binnen 8 Sagen ju forgen, roibrigenfalls ber Slntrag

auf ^onfurseröffnung eingebracht roerben muB.

Sicher hat bie Vorausfetumg bes ©efefegeberS hierbei:

baf? bie ©enoffenfd^after jur Verhütung bes $on*

furfeS alles Mögliche auf6ieten roerben, um ntdjt

burd) bie unüermeibtidpen Soften unb Verlufte bes

Verfahrens bei ber ihnen ttertnöge ber Sotibarfjaft

obliegenben fdjlie&lichen SDedung nod; härter betroffen

ju roerben,

guten ©runb.

3n foldjen, bem Stntragfteller befannt gcroorbenen gälten

i h<*t fid) nid)t bloS bas emftefte Veftreben unter ben ©enoffen=
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fdjaftern gegeigt, bie erforbertidjen ©ummen aufzubringen,

fonbern aud) bie 9Jtöglid)fett bagu bei irgenb entfpredjenber

33ctf)ettigung. 2öo inbeffen bei großen Vereinen mit §af)t=

reifer -Ufttgliebgaht ber Vrud) nur burd) feljr bebeutenbe

(Sinfd)üffe vergütet werben tonnte, ba führten bie betreffenben

Veftimmungen bes ©efefeeö ©cfjwierigfeiten herbei. 2Baren

aud) bei nieten Sttitgtiebern 2Bide unb bittet gum ©infdjreiten

norhanben, fo gab es boer) anbererfeits fotdje, welche jebe

33ct|eitigung babei ablehnten, obwohl fie rec^t wot)t im ©tanbe

bagu waren, inbem fie burd) Stbmelbungen unb fonftige 9Jta=

niputationen bie ©adje gu oerfdjteppen fugten unb baburd)

fdjliejstid) tosgufommen meinten. §ätte fid) nun wirflid)

ein £t)eil sunt Vorfdjiefjen ber nötigen ©ummen entfdjloffen,

im Verlajg auf bie folibare Verhaftung Silier, nermöge beren

and) bie Dienitenten am @nbe anteilig gur 2)edung nerpftidjtet

waren: fo blieb es bod) fraglid), wie ©eitens ber Vorfdjufjs

geber bie ©rftattung ber Verläge gegen bie lederen burdj=

gefegt werben tonne , unb ob man nidjt gu biefem Vef)itfe

am ©nbe felbft ben ^onfurs beantragen müffe, ber burd) bie

9JJaaj3reget nermieben roerben foDL

ttun finb neuerlidj rid)terlid)e ©ntfReibungen in größerer

2lngahl unb mehreren Snftangen ergangen, bie benjenigen ©e=

noffenfdjaftern, welche bie Vorfdjüffe gubem beg. 3roede geleiftet

haben, baS 9?ed)t gufpred)en:

bie ©rftattung ber ben eingelnen 9JHtgliebem gur

Saft fallenben Sintberte ber uerlangten Summe fo=

gteid) — mäfjrenb ber Siquibation — non benfelben

mittetft fofortiger MagaufteHung burd) bie £iqui=

batoren beitreiben gu laffen.

%üx biefe gumeift fdjon ertfutinifd) noßftredten (Srfennt;

niffe lajgt fid) aüerbings anführen:

„ba§ baS 9ied)t, Vorfdjüffe gur Tilgung non ©d)iitben

ber ©enoffenfdjaft, für roeldje beren 2Jtitglieber foli=

barifdj haften, roährenb ber Siquibation gu

madjen, ben ©enoffenfdjaftern im ©ef efc gugefprodjen ift

;

unb

bafj bafjer bie Vorfdjufjgeber berechtigt fein müffen,

bie (Srftattung ihrer Sluslagen roährenb beff elben

©tabtumS in ber StbroicMung ber ©efeEfcf)afts=

angelegenf)eiten gu forbern, unb bamit nid)t erft,

roie bie ©laubiger, gum ßonfurs nerroiefen roerben

fönnen, beffen Slbroenbung ja baS ©efe£ ausbrüdlid)

burd) jene Vorfdiüffe begroedt."

SDa bies entfdjieben ben Intentionen bes ©efe^geberS

entfprid)t, fo bleibt nur nodj ein ©d)ritt übrig, bie noEe

ßonfcqueng baoon gu gießen. Um nämlid) ben Soften unb
Weiterungen ber nieten ©ingelprogeffe gu entgehen — roeldje

in beut ermähnten $aüe bie 3af)l non 200 überfdjritten —

,

bebarf es nur ber aus bemfelben ©runbe nom ©efe| in ben

§§. 52. it. flgb. am (Snbe bes ^onfurfes nertjängten -IRafr

regel : ben gangen SDefeft unter bie 3JtitgUeber nertfjeilen unb
im fnmmarifdjen 33erfat)ren ejrefutioifd) non benfelben eins

gießen gu laffen. 2Bie bort bie Magen ber ©laubiger,
fo roerben ^ier bie ber 23orf djuft geber gegen bie eingelnen

3)iitglieber baburd) abgefdritten, unb eine 9flenge geitrau=

benber, gel;äffiger unb foftfpietiger ^ßrogeburen im allfeitigen

3ntereffe erfpart. ®aä @rforberlid)e ift bal;er in ber neuen

^Kebaftion btefes ^aragrapf)en eingefügt, unb baburd) bie

frühere Grgängung biefeö Paragraphen überflüfftg geworben,

roonad) bie Herbeiführung beä Umlageoerfafjrenö gur SDedung

beä SDefigits ber ©eneralnerfammlung in bie §änbc gelegt

roar. Snbeffen bleibt eine ©rgängung ber biöl;erigen Seftims

mungen beä ©efe^eä hierbei notfjroenbig, um ber gangen -äJtaf}*

reget ben redeten §att gu geben. SDieS ift bie Prüfung
ber33itang burd) ben 2luffid)t§ratf), eOe fie ber ©ene=

I

ratoerfammtung norgetegt roirb, unb bie Seifügimg einer
j

Seredjnung ber Beträge, roetdje bie eingelnen ©e;
nof fenf djafter gur SDcdung be§ 5Dcficits beiju=

tragen tiaben roürben. SDaburd) roirb nid)t nur ber

3tuffid)t§ratt), fonbern unter Umftänben bie ©eneratner;
fammtung felbft gu einer Berichtigung non 2>rrtt)ümern

beö 9tecb^nung§roerfä in ben ©tanb gefegt, roie bies bei einer

StuffteHung erforbertic^ erf($eint, roeldje bie ©runblage beö

gerid)tlid)en 6infd»reiten§ gu bem fraglichen 3roede bitben foH.

Unb um ber ©eneralnerfammlung grift gu ber erroünfcliten

33ermittelung babei gu geftatten, mu^te audj bie grift non
8 auf 14 £age erweitert roerben, eb> ber Stntrag auf ^on=
furäeröffnung geftellt roerben mu^.

9Birb eä |iernad) in ben meiften Ratten mögtid) roerben,

bem ^onfurfe burd) bie Siquibation norgubeugen, fo bleiben

bod) immer ^älle übrig, roo mit ober otine jjeneö 33orftabium

bie ^onfurseröffnung erfolgt. ®eöt)atb mu| aud) nod) bie

SBafirung ber Sntereffen ber ©enoffenfd)aft roä^renb beö

^onfurfeä unb bie 3Jlögtic^feit einer 2tbfürgung beö Äonfurö=

nerfa^ren§ in bas 2tuge gefaxt roerben.

®aö, worauf eä babei nor 2lßem anfommt, ift bie

Vertretung ber ©enoffenf djaften im ^onfurfe.
^ebenfalls finbet biefetbe burc^ ben 58 orft an b ober bie fii=

quibatoren ftatt, nur ift bie ©adje bamit nidjt abgemalt.

Vielmetir fommen wir bei näherem §inbtid batjin, aud) beim

^oiiEurs, aus berfetben 9ftüdftd)t wie bei ber Siquibation, bie

3Jlöglid)feit be§ Eingreifens ber ©eneralnerfammlung gu forbern,

weit otinebent gewiffe gur 2ßaf)rung ber Sntereffen ber ©e=

noffenfd)aft erforbertid)e 2lfte gar nid)t norgenommen werben

fönnen. Sa, in gewiffen fällen wirb e§ fogar ot)nebieö

an ber im ©efetj angeorbneten formalen Vertretung ber ©e;

noffenfd)aft gebred)en. SBirb nidjt gumeift gerabe ber Vorftanb

burd) ©ewiffentofigfeit ober grobe ^afjrtäfftgfeit bie ©djulb an

bem 3tuöbrud)e bes 5tonfurfe3 tragen, unb cinitred)ttid), ja

fogar ftrafred)tlid) bafür gur Verantwortung gu giefjen fein?

©d)on mujste in einem ^aße bie Verhaftung beffetben nerfügt

werben, in einem anberen legte ber Vorftanb non felbft feine

$unftion nieber unb was blieb bann anbers als bie üfteuwaljl

burd) bie ©eneralnerfammlung übrig? 316er aud) wenn es

nid)t gu biefem Sleujjerften fommt — lä§t es fid) benn irgenb

rechtfertigen, ben ©enoffenfhaften Vertreter aufgubringen, bie

unmögtic| it)r Vertrauen befv&en? Sft freiließ bem ^onfurs

bie Siquibation norl)ergegangen, fo tjat eben bie ©eneratner=

fammtung nach §. 40. bes ©enoffenfd)aftSgefe£eS bereits ba=

rüber befunben, ob ber bisherige Vorftanb beigubetjatten ober

anbere ^erfonen als Siquibatoren an beffen ©teile gu berufen

waren. 2Bie aber will man, wenn ber ßonfttrs plöfclid)

nerfiängt wirb, bie ©enoffenf cr)aft gwingen, fid) non Seuten

nertreten gu laffen, bie an bem Vrud) niet(eid)t mefentlid)

bie ©d)utb tragen, minbeftenS it)re Unfät)igfeit in §anbf)abung

ber ©efdjäfte bewiefen f)aben? — 2Bie ernftlid) fönnen bie

3ntereffen ber ©enoffenfd)aft in 2Baf)rneE)inung ber wichtigen,

bem ©emeinfdjulbner im 5lonfursnerfaf)ren obtiegenben $unf=

tionen bei geftfteltung ber ^Jaffioen unb Verwertt)itng ber

Slftinen burd) foldje gewiffentofe unb unfähige Vertreter ge*

fäf)rbet werben! Vebenft man namentlich, bafj bie Veftim=

mung bes §. 51. bes ©enoffenfchaftsgefefces, wonad): „bie

©enoffenfdjaftcr ben ©täubigem, non benen fie nadj Veen-

bigung bes ^onfurfes gur 2)edung ber ShtSfätte folibarifd)

belangt werben, nur bann (Sinwenbungen entgegenfe^en fönnen,

wenn beren ^orberungen im ^onfurfe non ben Vorftänben

refp. Siquibatoren beftritten finb," aud) in bie neue $on=

fursorbnung übernommen ift, fo erfcheint ein fotdjer 3wang
gerabegu unerträglich. — ^reilid) Iä|t fid) fd)on aus ben

bisherigen Veftimmungcn bes ©efefceS bie Vefugnife gu ©enerat;

nerfammlungen, ber nothwenbigen Drbnung bes beg. fünftes

halber, folgern. Snbeffen ift beren 3utäffigfeit währenb bes

^onfurfeS bod) nid)t, wie bei ber Siquibation ausbrüdlid)

anerfannt. 3n einem neuerlichen %aüt würbe beShalb bie

3utaffung lange beftritten, was bei einer 9Jiafjregel, wo jeber
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Auffdjub bie ernfteften folgen fjaben fann, bod) imtner be*

benftid) bleibt.

©enügt fdjon biefeö unbestreitbar berechtigte Sntereffe ber

©enoffenfdiaften in Vegug auf bie Veftimmung ujrer Vertre=

tung, um bie (Einberufung von ©eneratoerfammlungen nad;

(Eröffnung bes ^onfurfes als geboten erfdjeinen gu laffen,

fo wirb biefe gorberung noch burd) ein SKoment unterftüfct,

meines roir nid)t geringer anfragen bürfen. 2öie fdjon jefct

nadj bem ©enoffenfdjaftS'gefek, fo ift aud) in ber neuen $on=

furSorbnung ber 3wangSr>ergletd) für bie ©enoffenfdjaften

auSgefd)Ioffen, weil er in bie ©olibarlmft uon beren 2flit=

gliebern eingreifen mürbe. 3ur (EinfteEung bes $onfurs=

Verfahrens bleibt barjer nadj ber betr. Vortage (§. 188.) nur

bas (Einf djretten bes @eme;nfd)ulbn ers felbft übrig,

auf beffen Antrag baS ©eridjt bie (EinfteEung oerfügen fann,

roenn er bie (Einwilligung aller angemelbeten ©täu =

biger beibringt. — 2)aß, um bie lefctere gu erroirfen, in

allen gäEen Aufbringungen feitens ber -äJiitglieber ber ©e;

noffenferjaft nothroenbig finb , ift ebenfo gewiß, als baß ber

Vorftanb refp. bie Siquibatoren nidjt in ber Sage finb, biefe

ju bewirfen, roenn bie 3Kitglieber fidt) nicht felbft baju ent*

fdjließen, was roieberum nur mittels einer ©eneraloer*
fammlung gu bewerffteEigen ift. (Eine foIct)e wäbrenb bes

$onfurfes nicht gulaffen, rjet^t barjer: ben ©enoffenfdjaften

ein 9ieü)t nerfagen, ?roelct)es bas ©efefc jebem anberen ©e=

meinfchulbner gewährt, ©elten aud) Vorftänbe unb Siqui*

batoren als ifjre Vertreter im $onfurfe, fo ift unb bleibt

bodj bie eingetragene ©enoff enf djaft felbft, b. r> bie

redjtlidj anerfannte ®efammtf)ett ihrer SJiitglieber, roeldje miU
tels ber ©eneraloerfammlung ihren SöiEen funb giebt, ber

eigentlidje ©emeinfd)ulbner. Snfofern es fidt) batjer um Afte

rjanbelt, TOeldje gefe§tid) gu ben Vefugniffen bes @emeinfd)ulb=

ners gebären, bie aber oon ben Vertretern ber in ßonfurS

beftnblidjen ©enoffenfdjaften für fidj allein, ohne beren 3u=
giefjung, nicht ausgeführt roerben tonnen, fo muß biefe 3u*
giehung in ber attein möglichen gorm, mittels (Einberufung

einer ©eneralnerfammlung, geftattet fein. Sie Verfagung
einer folgen enthält, wie fdjon bemerft, einen Ausfd)luß

ber ©enoffenfefjaften oon ben allen ©emeinfdjülbnern geftat«

teten 3fatfjtsber)elfen, für melcfje fidt) roeber oom ©tanbpunfte

bes Sftedjts nodj ber ViEigfeit ein ©runb auffinben läßt, ba

im ©egentheit bie Abfürgung eines ^onfurfes, fo gut roie bie

Vermeibung beffelben nicht nur im gleichmäßigen Sntereffe

aller ^Beteiligten liegt, fonbern, eben besfjalb audj aus 9lü(f=

fixten bes ©ememrootjls in jeber 2ßeife ju förbern ift.

S)aj3 hiergegen ein ettoa aus ber 2luflöfung ber ®e*

noffenfe^aft Ijerjunehmenber ©inroanb ttidpt ftidjfjaltig ift, er=

giebt fdjon baS eben ©efagte. gür bas ßonfurs * Sßerfafiren,

mo es fidt) um 2lbtt>i<felung ber ©tfmlben, nid)t um ^ort=

füljrung bes faEiten ©efc^äfts b^anbelt, egiftirt bie ©enoffen;

fcfiaft nodj fort, infofern baS ©efe^ felbft bas Auftreten bes

©emeinfdmlbners babei — unb baS ift bie ©enoffenfeb^aft —
forbert. 3ubem ift biefeS ^rinjip auch im ©enoffenfdjaftS;

gefe^ ausbrüctlich anerfannt, inbem bei ber Siquibation, roelcher

ebenmäßig bie Auflöfung norhergeht, bie ©eneralnerfammlung
beibehalten unb bie gortbauer ber bisherigen Stechtsoerhältniffe

unter ben ©enoffenfdjaftern — alfo auch bie bmbenbe Äraft
ber SSefchlüffe ber ©eneralnerfammlung angeorbnet ift. (cfr.

§§. 48. 49. bes ©enoff.*@ef.)

©etingt es in ber norgefdjtagenen SGBeife bie Sefugniffe

ber ©eneralnerfammlung jur ©eltung ju bringen, fo mirb es

natürlich non ihrer Sefchlufjnahme abhängen, ob unb in

meldjer SEßeife fie für bie Aufhebung bes ^onfurfes eintreten

roiU, inbem fie über bie Vorläge ju befinben haben roirb,

roelche ihr nach ben 23erhanblungen mit ben ©läubigern uom
SBorftanbe unterbreitet roerben. £>a{5 bie ftatutenmäßig ge*

faßten Sefchlüffe für alle 3ttitglieber binbenb fein müffen, er=

roähnten mir fc^on als felbftoerftänblich. ÜSenn es fich aber

babei um Aufbringung non SKittetn jur Abfinbung ber ©läu=

biger hanbeln roirb, fo fet)en mir uns nüeber, roie im gleichen

gaHe bei ber Siquibation, an bas Umlagen erfahren bes

§. 52. flgb. beS ©enoffenfdjaftSgefeleS oerroiefen, burch roetdpeö

bie SDIitglieber egefutieifeh ju ben auSgefergebenen 33eifteuern

angehalten roerben, roeil ofjnebies bie ganje 3Jiaßregel aus

ben fdjou entroiefettetx ©rünben ihren 3mecE nerfehlen roürbe.

SBas bemnach für bie ©enoffenfdjaften mittels ber

©efefegebung ju erftreben roar, ift:

1. SDaS Stecht jur Abhaltung non ©eneraloerfamms

lungen mit binbenber ßraft »on beren 93efchlüffen

für bie gjiitgtieber roährenb bes ^onfurfeS;

2. bie SBefugniß fotöger ©eneralncrfammlungen , bie

ertfutioifche Umlage bes §. 52. flgb. bes ©enoffen=

fchaftSgefefees jur jroangSroeifen Seitreibung ber non
ihnen beroiEigten ©elbfummen unter ben ©enoffen=

fchaftern burch °^ ©eridjte fdjon nor bem im
§. 52. ibid. beftimmten 3eitpunft neranlaffen gu

bürfen.

©aß unb rooriu jroifchen bem burch ©eneralüer=

fammlung hernach forool;l roährenb ber Siquibation roie in

ben früheren ©tabien bes Äonfurfes, einjuleitenben Umlage^
nerfahren, unb bem nach §• 52 - ©enoffenfehaftsgefefees am
@nbe bes fömfurfeS ftattfinbenben , ber Unterfchieb befteht,

ift eben fo einleuchtenb , als baß burch bie ©eftattung bes

erfteren baS tefetere nicht etraa überflüffig roirb, fonbern nad)

roie cor feine «Stelle behält. Söährenb bas erftere auf freiem

(Entfchluß ber ©enoffenfehaft beruht, ben fie ohne jebe

•ftötingung faßt, roeil fie ihre Sntereffen baburdh ju wahren
meint: fo roirb fie gubem anbern, roenn ber ^onfurs fortgeht

unb bis pr ©chlußnertheilung gelangt, burd) bas ©efe<§ g e =

nöthigt; ber SBorftanb ift bann nerpflid)tet, bie Um=
läge einzuleiten unb, fobalb er bamit fäumt, fdcjreitet bas
©erid)t auf Anrufen jebes einzelnen ©enoffenfehafters burd;

(Ernennung non ©ubftituten ein, roeld)e bie bagu nöthigen

©dritte an feiner ©tatt uornehmen. (cfr. §§. 52. 60. bes

©enoffenfdjaftsgefefces.) Shut alfo bie ©enoffenfdjaft nid)ts,

bie (Einteilung bes [^onfurSnerfahrenS burd) bie frühere 33or=

nähme ber Umlage herbeizuführen unb läßt es jur ©djtuß:

oertheilung ber 3JJaffe fommen, fo hat fie ftdj aisbann ohne
SBahl ber Anorbnung bes ©efe^eS gu unterroerfen, roeldje

aEein nodj bie 3)Zitglieber nor ber @eltenbmad)ung ber ©o=
libarhaft gegen bie (Einzelnen mit ben baraus entfpringenben

SRüdgriffsprojeffen gu fd)üfeen nermag.

3u ben §§. 59. unb 62.

3>n ber 3urütfüerroeifung bes 33orftanbes roegen @in=

leitung bes UmlagenerfahrenS für ben %aU ber Ablehnung
ber ÄonfurSeröffnung auf bie §§. 52. flgb. ift infofern eine

Snfongrueng enthalten, als in ben teueren bie Verpflichtung

gum Vorgehen an ben Seginn ber ©chlußnertheilung
gefnüpft ift, roooon, roenn ber ^onfurs gar nidjt juge«

laffen roirb, nid)t bie 3?ebe fein fann.

(Es fonnte beshalb nur als 3eitpunft, in roeldjem ber

Vorftanb ber ihm auferlegten Verpflichtung gu genügen r)at,

bie bie ^onfurSeröffnung ablehnenbe Verfügung bes ©erid)ts

angenommen roerben.

Unb bem mußte fidt) nod) eine bittige 9iücfficht auf'bie

^rift beigefeEen, roeld)e bie ©läubiger ber ©enoffenfehaft ners

ftatten müffen, ehe fie nad) §. 62. gegen beren einjelne -äJiit=

glieber bie ©olibarhaft geltenb machen. Sft ben ©enoffen=

fdjaften im ^aE ber ©röffnung bes ßonfurfes roährenb ber

SDauer beffelben bis gur geftfteEung bes ©d)lußoertheilungS^

plans gur Vorbereitung bes Umlageoerfahrens 3eit nergönnt,

fo erfdjeint bie Htägige grift bes (Entwurfs nad) Vehän=

bigung ber ben ^onfurs ablehnenben Verfügung bes ©e*

rid)ts baS 2Rinbefte, roaS in biefer ©adjlage gugeftanben mer=

ben muß.
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3u §. 64.

Slud) bei biefem Barographen foff bie neue Raffung,

nur einer falfdf;en Auslegung ber bisherigen SBeftimmung,

loetdje bereits il;re Vertreter gefunben h<tt, oorbeugen. SDenn

bafj and) ben 2luSgefd)iebenen gegenüber 9?echtsf)anblungen ber

©laubiger gegen bte ßonfursmaffe ober bie Siqutbatoren bie

Verjährung unterbredjen , entfprid>t fdjon infofern ben aÜ=

gemeinen Dicchtspringipien , als bie ©laubiger gegen bie ein=

jelnen ©enoffenfehafter oor bem SlonftirS gar nicht mit einer

$lage oorgeljen tonnen.

3u §. 69.

gier ift bie allgemeine SBeftimmung bes ©efefceS oon ber

ßoftenfrcifjcit ber Eintragungen in bas ©enoffenfd)afts=9ftegtfter

nach Sfta&gabe beS §. 43. ber ^reufnfehen 3tusführungs=
©rbuung — SnftruEtion bes Sufttj^inifiers Dorn 17. SDe*

jember 1868 — burdj Angabe ber einfchlagenben 2lfte er*

läutert. 9Jtag auch fchon je^t in ber Sttehrjaht ber beutfdjen

©taaten t>ierrtadf> »erfahren fein, fo erfdnen es bodj ange;

nteffen, ben ©enoffenfdwften baburch bie gleiche Sehanblung

im ganzen 9leid)Sgebiete in Sejug auf eine, ihnen burd) bie

aieichsgefe^gebung oerlieljene 9ted)tStoohlthat ju ftdjern.

ber

t>et ä3itt)get^ommif|'ion gur äSorberatfyung

überroiefenen ©tatgpofttionen.

I. iyovtt>aumit>e %lu$$aben.

1. &ertamltuitg bee ^tcid)öbecrce.

Äapttcl 19. Apobcri* Sruppettbefe&ietm&er — Sefol=

bungen —

.

„1 Sanbraehr * Srigabefommanbeur 9000 Wtt ©ehalt,

900 9Jcf. ©ienftsutage, 648 M. Süreaugelb einfd;liefc

lidj ©djreibersulage.

SBobnungsgelbjufcbufj I. 1. bes Sarifs — ©erois A.

3 unb C. ll. bes Tarifs —

.

gourage=9iationen 2.

1 Slbjubant aus Hapitel 24."

(Kapitel 24. Sitel 1 unb 8. — 1116 3Jtf. ©ehalt unb
3ulage für

ben 2lbju=

tanten.

Kapitel 25. Sütel 4. — 1206 9Jtf. gourage*

Nationen.

Kapitel 27. Sütel 17. — 2808 3Kf. ©erois.

Kapitel 28. — 1920 M. 2ßohnungS=

gelbaufd)u§.

Kapitel 32. Stiel 3. — 173 M. @elboergü=

tungjurSe;

fchaffung

eines SDienft*

pferbeS für

ben 2tbju=

tanten.)

Äopitet 20. (Souwcrncurc , Slontutanbanten unb
^ßlagmajote — Söefolbungen —

.

Sütel 1. ©ouoerneure unb ftommanbanten.
ßöln:

1 ©ouoerneur, ©ehalt 12.000 3Jcf., 2)ienftjulage 4500
2Jcarf, 23üreaugelb einfdjtiefjttch ©chreiberjulage 900
Tlaxt SDienfttootjnung — ©erois A. 2. bes Tarifs —
^ourage^ationen 4.

(Kapitel 25. Sitet 4. — 1251 2Jtf. g-ourage^ationen.

Kapitel 27. Sütel 17. — 1533 2Rf. ©erois.)

9?aftatt:

2BegfaH bes ©ouoerneurs oon Staftatt unb Umroanb=
lung ber ^ommanbantenftelle II. klaffe in eine foldje

I. klaffe.

(Kapitel 25. 2itet 4. — 1668 Tit. ftourage^ationen.
Kapitel Sf7. Sütel 17.— 1185 Wt ©erois.)

Äapttcl 22. ©enernlftab unb fianbeöt>ermefTunflö=
toefen.

(Erroeiterung bes SanbeSoermeffungStoefenS.)

Site I 8. bis 25. SBefolbungen 2C. unb fächliche

Ausgaben 774.469 3J».

(Kapitel 25. Sütel 4. — 744 $ourage=3tationen.

Kapitel 27. Sütel 17. — 1.116 SDW. ©erois.

Kapital 28. — 39.600 M. 2Bo$nungegelbau«

Äapifel 23. 5iiac!ttcur=ftovpö.

Sütel 1. 33efolbungen.

1 Snfpefteur ber 3Kilitär^elegraphie 7.800 2ttf. ©ehalt

unb 360 üDif. ©chreibmaterialiengetber.

SBohnungsgelbgufchufj II. 1. beS Tarifs — ©erois
A. 4 unb C. 11 bes Tarifs — gourage=9tationen 2.

(Jtapitel 24. Sütel 8. - 108 M. 3ulage für einen

©djretber.

Kapitel 25. Sitel 4. — 7443Jtf. ^ourage=3tationen.

Kapitel 27. Sittel 17. — 1998 SWf. ©erois.

Kapitel 28. — 1740 gjtf. 2öohnungsgelb=

äufchüffe.

Kapitel 34. Sütel 1. — 1200 3Rf. p SDienftreifen.

Kapitel 39. Sitel 1. — 2400 3Jtf. ©ehalt für einen

©efretär.

Kapitel 39. Sittel 3. — 900 9Rf. 3ulage für einen

©tabsoffijier.

Kapitel 39. Sütel 12. — 11.652 3Rf. UebungS= unb
UnterrichtSjroecfen,

foroie p 23üreau=

Ausgaben.)

Siapittl 24. öclbwcrpficGUttg.

Sütel 1. Sefolbungen.

(Erhöhung bes Etats bei 105 Snfanterie^egimentern

um je 1 Hauptmann I. klaffe.)

(Äopitel 25. Sütel 4. — 39.084 3Kf.^ourage=3iationen.

Kapitel 27. Site! 17. — 75.420 3Rf. ©erois.

Kapitel 28. — 63.120 3JW. SßohnungSgelbau^

fchüffe.)

Kapitel 25. 9taturaloerpfIegung.

Sütel 4. (3Kehrbebarf ju ben Äoften beS Slnfaufs ber

Naturalien 501.723 3J?f.)

Sütel 5. (9Kehrbebarf jur ©eroährung
ber ©arnifon^erpflegungSjU'

fchüffe 556.749 3Jtf.)

Kapitel 26. 95eFUibunq unb Sfuärüfhittß bev Gruppen.

Sütel 6. 10.
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Äinpttel 27. ©arntfon = &ettt>altitng€ - unb <Sert»8=

tocfen.

(örganifation beS ©arnifonbauiuef en§.)

Site! 2. ©c^ättcr 111.450 3Kf.

Xitel 4. guhrfoftenaoerfa .... 7.200 3flf.

Xttel 5. Hilfsarbeiter unb ©teHr-er*

tretungsfoften 3.000 3Wf.

Xitel 6. 3u ertraorbinären 9iemune=

rationen 1.500 ÜÄf.

Xitel 7. 3u ttnterftü&ungen . . . 2.000 3Jif.

Site! 12. 3ur Unterhaltung ber 23u=

reauutenfitiett 3.600 3Jtf.

Sittel 13. 3ur Unterhaltung ber 23u=

reaulofale foroie ju ©cf;retb=

materialien 39.900 3Jif.

(Kapitel 28. — 14.928 2Jtf. 2Bo$nung3gelbjuföüffe.

Kapitel 34. Sittel 1. 28.000 3Jt¥. Soften ber SDienft* unb

Serfefcungsretfen.)

(Btehrbebarf an Kafernen-9MabliffementSb auten
unb an 9Jlanöüerfoften.)

Kapitel 8. (9!Jler)rbebarf ju ben baulichen Unterhal-

tungen ber Kafemen unb ©armfon§s©e=
bäube 53.376 2Rf.)

Stiel 9. (3Kehrbebarf jur Unterhalt

tung ber Utenfilien . . 26.776 3Rf.)

Kapitel 14. (3Jlet)rbebarf §u größeren

Kafernenetabtiffementsbau=

ten unb für 3Zeubaube=

bürfniffe an fonftigen flei=

neren ©arnifon^nftalten 175.000 9Jt¥.)

Xttel 16. (9Jief)rbebarf an Stta*

nööerfoften: fürSßärme;

unb Kodjholj, forcie für

Sagerftror) inbenSioouafs

unb jur Vergütung von

^lurbefdjäbigungen bei ben

Xruppen=Uebungen . . 238.810 Wlt)

Uebertragbare gonbs.

Sütel 8., IL, 14., 15.

8apitel 29. StttÜtnr^ebtjtnaltoefen. Stiel 16v 17.

Äopttel 30. &erta>a(tung ber Zvainbepotö ic. Xitel

3., 4.

Äapttel 34. ^ttel 2. SRe&rbebarf an 23orf>ann=
unb £ran$portfoften , fomie an Koften ber SSrief« unb
spacletbeförberung 136.289 9QW.

ftapitel 35. äRtlttär:<gr$teI)ung3 unb S8übmj$6=
toefen.

(©rridjtung einer Unterofft§ierr-orf djule in

SBeilburg.)

Xitel 26. Sefolbungen 15.642 2Rf-

Xitel 27. Slnbere perföntidje Ausgaben 3.122 *

Xitel 28/29. ©äcf)Udje unb üermifdjte 2luS=

gaben 49.820 =

(Kapitel 24. Xitel 2. ©ehalt für 1 Slffiftengargt auf

6 Monate 540 m.)
(Kapitel 25. Xitel 4. gourage^ation 186 M.)
(Kapitel 27. Xitel 17. ©ertnS 1329 3Rf.)

(Kapitel 28. SBo^nungSgelbjuf^üffe 1305 Wll)

Äapttd 36. ^iUtär=<$efängnt$tt>efett.

(gormirung einer Snfpeftiou für ÜJlilttär:

gefängniffe.)

Xitel 1. Sefolbungen 8.880 Wlt
Xitel 2. 3ulagen 360 *

. Xitel 3. ©ert>i§ 2.124 *

• $lttenßücfe ju ben 23erf)cmbüntgen be« 2>eutjd)en 9ieid)8tage8 1877.

Xitel 7. 33üreaugelb unb ju ©d)reibma*

terialten 360 SWf.

(Kapitel 25. Xitel 4. gourage^ationen 744 3Jlf.)

(Kapitel 28. 2BohnungSgelbsufcfjüffe 1620 3JW.)

Äapitel 37. Strtüterte* unb 2Saffentoefen.

Xitel 18. 3ur SBefcfjaffung ber fleinen $euer= unb §anb=

raaffen 1.870.004 3Jtf.

Xitel 19./20. 2ttef>rbebarf in $olge

Verringerung ber 9?üctein-

nalimen an SSerfaufSerlöfen 500.000 =

Xitel 19. @r|öhung ber ©rfafcge=

fd)irrgelber=Konttngente ber

gelbartiUerie 184.482 *

Siapittl 39. 23au unb Unterhaltung ber Jeftungett.

Xitel 5V 6., 7V 8., 9., 10., 11., 12.

fotote bie entfpredjettben Kapitel unb Site! im fä<^=

fifdjeu unb to>ürtrembera,tfii>en ©tat.

2. SSHartne»ertoattung.

Kap. 51. 3Jiilitörperfonal. Xitel 1.—30.

Kap. 52. Snbienfthaltung ber ©äjiffe unb gahrjeuge.

Xitel 1. bis 4.

Kap. 53. -ftaturalüerpflegung. Xitel 1.—4.

Kap. 60. SBerftbetrieb. Xitel 1.— 19.

3. &ap. 69. 9fetcT>öfi$uIb. Xitel 1.—3.

4. &ap. 7174. StUgemehter «PenftonSfonbÖ.

5. &ap. 75/77.^3lei(J)öint)altbcnfonbö.

<$tstmaltge 5£it$<ia&eit.

Kap. 1. — inll. Kap. 22.

C^tnttoomen.

1. Kap. 9. ©igene Einnahmen ber 3Kititär=aSer=

roaltung.

2. Kap. 15. 3?eid)Sinoalibenfonbs.

3. Kap. 16. Ueberfchüffe aus früheren Sauren.

4. Kap. 17. 9)Zünäroefen.

5. Kap. 18. 3infcn aus belegten 9?eid)Sgelbern.

6. Kap. 19. Stufjerorbentlidje 3ufdiüffe.

7. Kap. 20. 3JJatrifularbeiträge.

jur

feiten SBerathmg bes ^eicl)g()auöbaUg*©tatg.

3tcid)S!anjler sSlntt. ^ortbauernbe 2ltt§gaben.
— Kapitel 2. — 2lusg ab en§u gern einnü|igen3n)ecf en.

von OSe^r^c^ntoIboto. 5Der Reichstag toolle befdjlie^en:

unter ben Ausgaben ju gemeinnü^igen 3n)e<fen am
©djluffe als 5Rr. 8. in ben ©tat aufzunehmen:

3^r. 8. 3ur görberung ber fünftlid;en M^ju^t
10,000 maxi

Berlin, ben 12. SKarj 1877.

»on 33el;r.

30
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Ärüfler (§aber§leben) unb ©enoffen. ®er 9teidj§tag motte

befcf)lief3en:

ben 9ieid)§fanaler aufjuforbern unb ju beauftragen,

fofort Sßorfeljrungen bafjin ju treffen, bafj ba§ burd)

ben §. 5. be§ Präger griebens ben nörbüdjen

SDiftriften ©d)le£mig§ geroäljrte 9ted)t ber freien

ftimmung über bie ftaatöreditlidje 2lngel;brigfeit ber=

felben balbigft xjerroirflidjt werbe.

Berlin, ben 12. aw&rj 1877.

Krüger (§aber§Ieben). ©rab. ©uerber. ©ermain.
3>aune$. Sejanfon. 2Binterer. Dr. 21 b et. £ecf*

mann = ©tinferj.

Unterftüfct burd):

Dr. von ^omieroroäfi. uon ßjarltnsfi. Dr. von
3öltowsft (33uf). SWagbjinsfi. ©raf r-on Äroilccfi.

gürft von ©jartornäfi.

$tt. 45,

3?iiinMtcbe 35ertdf>te
ber

2Bafylprüfung8*#ommiffion.

t

lieber bie 2ßat;l fceö Stbgeoibueteu greifyerrn ip. Settau

im 5- SBafelfretfe be§ WegierungSbejirfS Königsberg.

33ericf)terftatter: 2lbgeorbneter Senfe.

Slntrag ber Äommiffion:

SDer 9teidj§tag motte befdjlie&en:

1) bie 2Baljl beä Slbgeorbneten $reu)errn v. Settau

für gültig ju erhören;

2) bem £>errn Meidjsfanjler von bem burd) ben SSar)(=

fonmtiffär baburdj gegen ben §. 13. be§ 2Ba£)lgefe|e§

gemalten Sßerftofj, bafe berfelbe bie in ben 2ßal)tbe=

Sirfen *ßr.=@nlau, Sreujburg, ©r.=£lingbecf, 3^entrit=

ten, ^Jocarben, ©teinborf, ©djmobitten unb ßanbitten

abgegebenen ©ttmmen für ungültig erflärte, mit

bem @rfucl)en ßenntnifj ju geben, biefes gefefcmibrige

aSerfatjren beö betreffenben 2Bar)tfommiffär§ ju refti;

fijiren unb r>on beffen ©rfolg bem StetdjStage $ennt=

nifj ju geben.

II.

lieber bie S8al)l beS Slbgeorbueteu von ^ojlomflfi int

4. 2Ba(;lfreiefe fceö ^egieutugebejirfö 53romberg.

39erid)terftatter: 3lbgeorbneter r>. ©djöning.

Antrag ber ^ommiffion:

SDer 3?eid)§tag motte bcfdjlie&en, bie 28afjl beä

Slbgeorbneten o. ^ojloroöfi für gültig ju erflären.

III.

lieber bie 2Baf;l be§ 2lbgeorbneteu Sitte im 9. 2Bab>

freife bcS iHegieniugöbo^trfg Breslau.

Söeridjterftatter: 2lbgeorbneter Sfjilo.

Antrag ber Äommiffion:

®er 9ieid;Stag motte befdjliejjen, bie 2Bal;l beS

2lbgeorbneten Söitte für gültig ju erflären.

IV.

lieber bie SBatyl be« s2lbgeorbtieten Dr. 231 um im

12. Safylfreife be8 @ro§l;erjogtl;umS 23abe;i.

Seridjterftatter: 2lbgeorbneter Dr. 3Jianer (SDonauroörtfj).

Slntrag ber Äommifjion:

2)er ^etd)§tag motte befdjltefjen, bie 2Bal)l beä 316=

georbneten Dr, 331um für gültig ju erflären.

V.

lieber bie SBafyl beS Slbgeorbneteu 23obe im J. 2£af>l»

freife beS £)er3ogtfyum8 2kaunfd;meig.

SBeridjterftatter: 2tbgeorbneter Dr. v. ©d; mar je.

Slntrag ber ßommiffion:

SDer 9teid)§tag motte befdjliefcen, bie Söafjl be§ 2lbge=

orbneten 33obe für gültig ju erflären.

vi.

lieber bie SÖßafyl be8 älbgeorbiHten @d?mibt im

4. Sab,Ifreife be« 9
f

iegieruugebe3irf8 Stettin.

33eridjterftatter : 2lbgeorbneter Dr. r». ©d^roarje.

Slntrag ber Äommiffion:

2)er $Reid)Stag motte befd)lie§en, bie 2Ba&l be§ 3lb=

georbneten ©djmibt (©tettin) für gültig ju er=

flären.

vn.

lieber bie Safyl beß Stbgeorbneten ©tfelomfa im
1. 3Bar)Ifreife be8 9?egierung8beiirf« ßöölin.

SBeridjterftatter: 3lbgeorbneter Dr. SRieper.

Slntrag ber ^ommiffion:

SDer 3teid)Stag motte befdjliefjen, bie 2ßaf;l be8 2lb=

georbneten ©d)lomfa für gültig ju erflären.

VIII.

lieber bie Saf>l beß ^bgeorbueien Dr. !2öme im

5. SSafylfretfe be8 ^JegierungSbejirfg SlmSberg.

33erid)terftatter: Slbgeorbneter Dr. r>. ©d)m arje.

Stntrag ber ßommiffion:

2)er 9fleid)ätag motte befdjUefjen, bie 3Bat)t beß 3lb=

georbneten Dr. £öme für gültig ju erflären.

Berlin, ben 11. SDfärs 1877.

©ie 2Ba^(prüfuugg ftomimfjton.

Dr. ^arquar^fett/

Sßorftfeenber.
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iWiiiiMtcfoer Bericht
ber

betreffenb

bie 2ßafyl be$ 2(bgeorbneten @cf)alfd)a int

4. Sßa^lfretfc beS ^reu^tf^eit ^egierungöBejtr!ö

£>}tyeln.

Verid)terftatter : 2lbgeorbneter r-, ©auden=£arputfd) cn.

Antrag ber ßommiffion:

S5er Jietdjstag rooHe befdjliejjen:

bic 2Baf>I bes Slbgeorbneten t>. <5d)alfd»a für gül*

tig ju erflären.

Berlin, ben 13. 3Kärj 1877.

£ie SBa^prüfungS^ommifftoiu

Dr. 2ttarqunrbfeti, ». ^ancfeiu$arputf<$en,

Vorfifcenber. SBeric^terftotter.

Sir* 47»

ber

VII. SIlitljctlunB,

betreffenb

bie 2Bat)l fceS abgeordneten Di\ Sa^r im

2» SBafylfreife t>eg ^)reuj}tfd)en $egienmg§be$irr'g

ftaffel

Söeridtjtcrftatter: Stbg. Dr. 9Kenbet.

SDer EReid^ötag roolle bef^Ue^en:

1. bie SBafjtaften über bie Sßaljl bes Stbgeorbneten

Dr. SBäfjr im 2. ^affeter 2Bal)timfe bem §errn
3ieid^§fanster mit bem (Srfudjen überroeifen,

bie 9teftifiairung bes SBaljltommiffarS wegen 2Beg=

laffung ber ßrtfd)aften Veifefört^, ßird)I)of, £)ber*

melfungen, Sanbefelb unb ^aufis in ber 3u=
fammenfteHung bes SBabJergebniffeS, foroie

2. eine Unterfudjung unb eoent. 3?üge auf ®runb
bes §. 25. bes 2ßaf)treglement§ über bie oerfäumte
retf)jeitige ©infenbung ber 2öaf)IprotofolIe mit
fämmtlidjen jugeljörigen ©djriftftüden in ben 6

2öabjbejirfen Veifeförtf), ßirc&Jof, £)bermelfungen,

Sanbefelb, 37auft§ unb£edersf)aufen ju oeranlaffen.

Verlin, ben 14. 3Jtärj 1877.

Die VII. Rettung*
feauä, Dr. SSJfrettbel,

aSorftfeenber. Veridjterftatter.

$lt. 48*

Vertin, ben 13. 3ftätj 1877.

3n Verfolg ber in früheren ©effionen gemalten gteicr)^

artigen 3Jlütf)eilungen — 9ieid)StagS;SDrudfad)en 5Rr. 131.

r-on 1874 unb 9?r. 87. von 1875 — beehrt fid) ber Unters

jeidmete einen weiteren Vertdjt bes 3?eid)SfommiffarS für
baS SluSroanberungSroefen über bie uon il;m feit bem £>e=

jember 1875 geübte £f)ätigfeit jur gefälligen ßenntnifmabjne
angefctjtoffert ganj ergebenft oorjulegen.

Der ^eic^gfan^Ier.

3n Vertretung:

Jpofmattn.

Sin ben 9ieid)Stag.

95erid>t
über

ote 2t)ätigfeit beg 9kid)M'ommijTar0 jur Ueber=

roaebung beg ^fngroanbenmggmefenS feit '£e=

gember 1875.

3)er jur Ueberroadjung bes 2lusroanberungsroefenS beftettte

3tetd)Sfommiffar t»at feine sJlmtStljätigEeit in gleicher Söeife roie

in ben früheren Satiren, auäj roäfjrenb bes fett bem testen

Vertdjte oerfloffenen Zeitraums ausgeübt. @r Ijat bie genaue

Befolgung ber burd) bie oorljanbencn Verorbnungen getroffe=

nen, baS 3ntereffe ber Stusroanberer betreffenben Veftimmun*

gen fontrolirt, bas 3ntereffe ber 2Iusroanberer nad) Gräften

wahrgenommen, unb notfywenbig unb groecfmäjgig erfd;einenbe

33erbefferungen unb ©rroeiterungen ber 33erorbnungen in 2ln=

regung gebraut.

Sllöbalb nad) bem Eintreffen ber ^adjrid^t von bem
am 6./7. ©ejember 1875 erfolgten ©djiffbrudj be§ Wremer
SDampfers „2)eutfdjtanb" raurbe bem 9^eid)öfommiffar ber

Auftrag ert|eilt, fid) fofort nad) ßonbon ju begeben, um
ber bortfelbft, aus 2lnla§ biefe§ ©d)iffbrti(|e§ ftattfinbenben

llnterfud^ung, als Vertreter ber Haiferlidjen Regierung beiju=

raoljnen unb bie (Ermittelungen auf biejenigen ^unfte ju ten=

ttn, meldte ber ^eftftettung im attgemeinen Sutereffe bebürf=

tig erfd)ienen. 3» f^otge biefeö 2luftrag§ tiat fid) ber 9^eid)§=

fommiffar am 12. J)ejember 1875 nad) Sonbon begeben unb

ber Unterfud)ung bis jum ©d)luffe ber Vernehmungen bei=

gerooI)nt. (Seitens ber Unterfud)ungS = ^ommiffion raurbe mit

VereitraiUigfeit auf bie 2öünfd)e be§ ^eic^sfommiffars ein;

gegangen unb bie Unterfttdjung auf bie uon ib^m beäeid)neten

fünfte auSgebefjnt.

SDa§ ©rgebni^ ber Unterfud)ung ift befannt.

3m SBeiteren finb burd) ben 9^eid)Sfommiffar bie mit,

im §afenorte it)re Veförberung abroartenben, Stusraanberern

belegten Sogirb^äufer in Vejug auf ^eintidjfeit, @inrid)tung

unb 9täumlid)feit, foroie @inl)altung ber oereinbarten Saje 2c.

öfters reoibirt roorben. ßbenfo würbe bie Verteilung ber

mit ben Vafmsügen anlangenben Slusroanberer in bie oer=

fd)iebenen Sogirfjäufer, foroie bie @infd)iffung unb Untere

bringung berfelben an Vorb ber ®d)iffe fo oft als möglid)

fontrolirt.

Von ben jur 2luSroanberer=Veförberung benu^ten ©djiffen

finb, im Verein mit ben bjerju eingefe^ten SanbeS = Vefid)ti=

gungs=^ommiffionen, reotbirt roorben, bie ©egelfd)iffe fämmt
lid), mit 2lusnal)me eines oon Vremen aus mit 17 ^affagieren

nad) G^arleSton e^pebirten ©d)iffes, beffen beabfid)tigte @jpe=

bition bem 9ieid)Sfommiffar nidjt angezeigt roorben roar. Von
30*
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ben SDampffcfiiffen finb fo »tele als möglich burd) ben Sfeidj^
j

fommiffar reoibirt unb oon ber ©efammtjahl nur biejenigeu
j

ausgefallen, welche in Hamburg egpebirt würben, währenb
berfetbe ftcf> in Vremcn ober ©tettin jur SReuifion oon bort

aus cjrpebirter ©djiffe befanb unb umgefelirt.

Sei ben ftattgeljabtcn 9teoifioncn finb bie ©eetüdjtigfeit

ber ©djiffe mit betn gefammten 3ubehör, fowteberen ©eeig-

nettjcit jur Aufnahme unb Veförberung oon *ßaffagtcren fon*

ftatirt, fowie bie bjerju unb jur £erftellung einer auten

Ventilation ber sßaffagicrräume erforderlichen baulieben 6in=

ridjtungen angeorbnet unb überwacht worben. SDie ^ro;
oiantoorrätlje würben in Vejug auf Quantität unb Dualität

genau unb forgfältig unterfudjt, inbem bie Anjaf)t ber oer=

fdjiebcnen *j)rooiant=SlolIis feftgefteHt unb ber Snfjalt einer

beliebig ausgewählten Anjafil oerfdjiebener Tottis gewogen
unb Ijmficljtlidj ber ©üte geprüft würbe

;
nicht burcfiaus tabel*

tos befunbener -^rooiant nutzte fofort oon Vorb entfernt unb
burdfc) ganj guten ^rooiant erfe^t werben.

£>ie jur Aufnahme ber ^affagiere beftimmten 9täunttich=

feiten würben oermeffen, unb ba. es fiel) hierbei mehrere SQtale

herattSftcltte, bafc, wenn auef» ber nach bem ©efeße erforber^

liehe ©efammtrautn für bie ^affagiere mehr als attsreidjeub

oortjanbeu war, bodj einzelne ber oorhanbenen ©eparat--Ab;

Leitungen mehr Sagerftellen enthielten, als nad) ben Se=
ftimntungen jutäfftg, würbe bei ber betreffenben Veljörbc ein

Antrag auf @rla§ einer bezüglichen Vefttmmung geftellt, unb
finb in $otge beffen Auorbuungen getroffen roorben, bafc ber«

artige Unjuträgtichfeiten weiterbin nict)t ftattfinben fönnen.

Auf Anregung bes S^eicTiSfommiffars würben im oorl>er=

geljenben Safjre auf einem nad) 3?eufeelanb mit AuSwan=
berern ejrpebirten ©djiffe eine Anjatjt ©dilaffojen nach beut

empfohlenen Allan'fdjen ©ofteme, welches mefirfadj bei englü

fd)en Sinten eingeführt mar, probeweife aufgefdjlagen. ©as
©cf)iff ift nun im oorigen 3ahre gurüdgefe^rt, unb haben

fich nach Urt^eit bes StrgteS unb bes Kapitäns biefe kojen

burchauS nicht bewährt, ba fie bie notfjwenbige freie Suft*

jirfulation beeinträchtigen; bie ßojen Imben bereits wäfjreub

ber Steife auf bringenben SBunfdj ber Snfjaber abgertffen unb
burd) bie gewöhnlichen ©cfjlaffojen erfefct werben muffen.

@S ift baher von weiteren Verfudjen mit biefen $ojen Ab=

ftanb genommen.

Um biejenigen Auswanberer nach Vrafilien, welche frei

ober für ermäßigte greife beförbert werben, fo oiel als möglich

fidjer ju fteUen, ift feitens bes ^iefigen ©enateS bem @£pe=

bienten auferlegt roorben, für ieben berartigen Auswanberer
einen 9?eocrs barüber auSjuftellen, bafj bie freie ^ßaffage

bemfelben als ein reines ©efdjenf gegeben fei, unb ihnen

hierburch feinerlei roeitere Verpflichtungen, insbefonbere roegen

Annahme beftimmter SBefctjäftigung 2c., auferlegt rourben, fie

oielmerjr, in Vrafilien angefommen, berechtigt feien, fich

jebem beliebigen £)rte hwjuwenben.

SMe im Satire 1875 ftattgefunbenen ©tranbungSfäHe
ber Auswanbererfdjiffe Dampfer „ SDeutfdjlanb " unb bes

eifernen ©egelfdjiffes „§umbotbt", bei roetchen gälten als VLx-

fache bes roeiten Abfommens oom richtigen $urfe, unter an=

berem auch ein nicht bekanntes 2lbroeid)en ber ^ompaffe an-

gegeben rourbe, gaben Veranlaffung ju einem Slntrag bei ber

§amburgifchen 2lusroanberer=33ehörbe, in $olge beffen mit

benjenigen 3fif)ebercieit Hamburgs, roelche fich mit 3lu§roan=

bererbeförberung befchäftigen, ein Uebereinfommen bahin ges

troffen roorben ift, bafj je^t auf i^ren fämmtlichen eifernen

©d)iffen bie ^ompaffe burch bie 2)eutfdje ©eeroarte regulirt

roerben, roaS in btefer 6inficht bie möglichft größte ©icherl;eit

geroäljren bürfte.

33ei ber SluSroanberer =33eförberung nach 9?orbamcrifa

roirb bas amerifanifche, bei Scförberungen nach ben englifdjen

Kolonien bas englifche Slusroanberergefe^ ^infid^tüd^ bes ju

gcroäljrenben Diaumes in Slnroenbung gebraut, oon roelchen

bas ©rftere 14, bas Severe 15 Quabratfufe englifd) für

jeben 3")ifcl)enbec!s ; ^ßaffagier ncrlangt, unb nur bei Veför=

berungen nach Vrafilien roirb bas hamb'itrger ©efefe, roetches

nur 12 Hamburger öuabratfufj für jeben $paffagicr uorfchreibt,

angeroenbet. hieraus glaubte ber 9?eichsfommiffar Verantaffuug

nehmen ju müffen, bei ber SluSroanberer sSehörbe ben 2tn=

trag ju fteUen, für bie nach Vrafitien ju beförbemben 2luS=

roanberer minbeftens ebenfalls einen glächenraum »on 14

£)uabratfu(3 für jeben ^ßaffagier feftpfefcen. 3luf biefen 2ln=

trag ift uorläufig oon ber Veljörbe befchloffen:

3n Anbetracht, ba§ bisher klagen über ju !arg

bemeffenen J$affagier=2Raum oon nach ©übamerifa

beförberten SluSroanberern felbft uod) nicht angebracht

roorben feien, auch nicht ju oerfennen fei, ba& bie

ftimatifchen Verljättniffe biefer Dieife, roelche ben

^affagieren jumeift ben Aufenthalt auf ®e<f ge=

ftatten, in biefer Ve&iehung anbere unb für bie

AuSroanberer günftigere feien, als auf Touren nach

3iorbamerifa unb Auftratten,

bafc ferner roeber in einem fübamerifauifchen, nod)

an ben junächft in Vetradjt fommenben europäifcheu

©infdjiffungsptä^eu (Antwerpen, iöremen 2c.) für

AuSroanbererfchiffe ^ad) ©übamerifa bie ©eroährung

eines größeren Raumes für ^affagiere, als ber in

ben l;amburger SScrorbnungcn oorgefchriebene, jur

3ctt gefc^lich oerlangt roerbe, es baher gegenroäriig

roenigftens bebentlidj erfdieinen bürfte, mit einer, in

ber fraglichen Vegiel)ung nötl)igen Aenberung in Ham-
burg aHein oorpgehen, oorerft fich barauf ju bes

fchränfeu, bie S9efict)tiger anjuweifen, thuntichft ba=

für ju forgen, bafj bei ©jpebitionen nad) Srafilien :c.

ben 3wifd)enbeds^aifagieren, wenn irgenb möglich,

ein über 12 Duabratfufj für jeben hinausgehenben

©chiffsraum gewährt werbe.

An Unfällen, welche AuSwanbcrerfchiffe betrafen, finb

mehrere im Saufe bes 3afjreS oorgefommen. 2)aS mit Aus*
wanberern befe^te Hamburger ©egelfd)iff „§umbolbt" gerieth

in ber ^älje ber englifdjen Äufte auf ©runb, fonnte aber

wieber abgebrad^t werben, unb ba es bei ber barauf fol=

genben Unterfudjung unoerle^t befunben würbe, feine Steife

mit ben ^affagieren fortfe^en. ®ie tranSatlantifchen ©ampf=
fchiffe „©ermania" unb „©öthe", welche AuSroanberer

führten, gingen beibe an ber fübamerifauifchen ßüfte oerloren,

unb ber Dampfer „^ranconia" lief im Slanat ben englifchen

©ampfer „©trathflobe" in ben ©runb. Sei biefen oier Ün=
fällen roar auf ©eiten ber beutfcfjen ©djiffe nur ein 9Jienfchen=

leben ju beflagen, inbem ein ilajüts^affagier beS ^Dampfers

„©öthe" ertranf; alle übrigen ^affagiere unb 9JJannfchaften

fonnten gerettet roerben.

(Sin oon Hamburg nad) Vrafitien am 19. 2)ejember

o. 3. mit ca. 200 ruffifdjen Ausroanberern e^pebirter SDampfer

fonnte roegen bes plöfelid) eintretenben ftarfen groftroetters

ben §afen nicht rechtjeitig oerlaffen unb mu§te bis jum
29. SDejember liegen bleiben. S)ie AuSroanberer rourben

roäljrenb biefer 3eit oon bem SDampfer abgenommen unb am
Sanbe untergebracht unb oerpflegt.

An Etagen unb ©iffercnjfällen finb roährenb ber 3eit

roenig erheblichere oorgefommen; bie meiften roaren ganj un=

erheblich unb beftauben in klagen ber Ausroanberer;©fpe;

bienten 2C. . gegen cinanber wegen Abfpenftigmachung oon

^ßaffagicren (fogenauntes „Si^en"), 33efd;werben ber AuS=

wanberer über SogiSwirtl;e unb Shttfdjcr wegen Ueberoorthei=

tung u. f.
w., unb würben burch gütliche Vereinbarung ober

©rfafc fofort beigelegt. Als erheblichere pße finb etwa bie

folgenben ju ermähnen:

©in mit einem Kämpfer ber Hamburg = Amerifanifchen

sj}adetfahrt=Aftien^©;^flfd)aft beförberter 3wifd)enbecfs^affa=

gier erhob oon Amei U aus 5?lage gegen ben Kapitän wegen
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adjtftünbig« greiljeitSentsieljung mäfjrenb ber Ueberfa^rt nad)

Sfem^orf. ©ie ßlage rourbe ber Staatsanroaltfdjaft über=

roiefen; ba inbeffeu bie geführte Unterfudumg ergab, bajj ber

^aifagier fid) in l)ol)em ©rabe ungebüf)rlid) unb aufreijenb

benommen fjattc unb ber Kapitän fid^ utdtjt beraubt ge*

roefen, burd) fein Berfafjren gegen bas ©efefc ju oerftofcen, fo

mürbe oon einer ftrafrcdjtlidjen Verfolgung bes Kapitäns 2lb=

ftanb genommen.

©in 3tr-ifc^eubecEö^affagier eines nad) Aufholten befiimm-

ten ansroanbererfdjiffeS Ijatte fid) unmittelbar nad) ftattge-

Ijabter ©infdjiffung roieber oon Borb entfernt, anfdjeinenb um
fidt) ber oorgefdjriebenen polijeilid&en Sieoifion ju entstellen,

unb mar erft nad; biefer 9teoifton roieber an Borb gurüd=

geMjrt. @r mar in golge beffeit auf 2lnorbnung bes %
pebieuten in ©tüdftabt ans Sanb gefefet unb jurüdgetaffen

roorben. 6r flagte nun auf Verausgabe beS eingejagten

^affagegelbeS, bie oon bem ©Epebienten cerroeigert nutrbe.

3>a es ftdj tyerauSfteUte, bafe ber spaffagier bereits cor ber

(Sinfdjiffung feine Segtttmationspapiere bei bem (S^pebienten

probujirt ijatte, raurbe biefer burd) ben ^oliseüjerrn jur

Verausgabe bes ©etbeS oerurtljeilt.

3ur Beförberung mit einem nad) 3luftralien beftimmten

Segelfdjiffe mar burd) einen Beauftragten bes betreffenben @£=

pebienten eine gamilie ju bem ermäßigten ^affagepreis oon

33 3Jiarf für jjebe ^erfon angenommen morben. SBeil bie

ju ber gamilie gehörige grau auffällige Farben im @eftd)t

|atte, »erlangte ber @£pebtent für fie, ba nur ganj gefunbc

^e'rfonen für ben geringen *Preis be
rabert roerben bürften,

ben ooHen *preis oon 333 SJJarf, trofc eiueä ärsttid>en 2ltteftes,

ba& bie Farben oon alten Branbtounbeu Ijerrüfyrten. 2Me

SDifferenj rourbe gütlid) beigelegt unb bie grau ob>e 9?ati>

äafjlung beförbert.

SditteBltd) mögen tjter in Setreff berStattftU: ber 2luS=

roanberung bie folgenben 3iffern *piafe finben.

@s mürben im Saufe bes Saures 1876 aus ben brei

beutfdjen §äfen Hamburg, Bremen unb Stettin nad; über=

feeifdjen spiäfcen im ©anjen in 2lustoanbererfd)iffen beförbert

50.577 sßerfonen, unb p>ar gingen oon biefen:

1876. 1875.

über Hamburg . . 28.733 ^erfonen, 31.810 ^erfonen,

über Bremen . . 21.642 = 24.199 *

über Stettin . . 202 » 280

Summa 50.577 sßerfonen, 56.289 ^erfonen.

Bon ben über Hamburg ejpebirten *ßerfonen mürben:

bireft in 73 SDampffduffen unb 10 Segelfd)iffen

20.615 ^erfonen,

inbireft über ©ngtanb 7.554 ;

in 71 nidjt als 2luSroanbererfd)iffe be=

flarirten Sdüffen 564

Summa 28.733 ^erfoneu,

beförbert.

Unter biefen ^ßerfonen befanben fidt)

:

(Srroadjfene 21.869 sßerfonen,

Äinber r-on 1 bis 10 Sauren . . . 5.180 *

^inber unter 1 3af)re 1.684 s

Summa 28.733 ^erfonen.

genter männlidjeu ©efdjledjts . 17.100 ^ßerfonen

unb roeiblidjen ©efd)lecf)ts .... 11.633 j_
Summa 28.733 *Jkrfonen.

Bon biefen über Hamburg ejpebirten 28.733 ^ßerfonen

gingen

:

nad; 9lcro*Sorf 15.959 ^erfonen,

nadj ^}f)itabelpb;ia 38 ->

nad; 2Beftinbien 271 *

nad) Brafilien 672 -

Seite . 16.940 ^erfonen,

Uebertrag . 16.940 ^Jerfonen,

nad) Brafilien unb bem ßa *piata . . 1.778 *

nad) »uflralien 1.822

nad) Äapftabt 75

inbireft über ßmgtanb nad) Slmerifa . 7.554 *

nad) uerfdjiebenen tranSatlantifd)en £äfen 564 _
*

Summa 28.733 ^erfonen.

Unter ben über Bremen ejpebirten 21.642 ^erfonen be-

fanben fidt)

:

@rtoad)fene 16.945 ^erfonen,

^inber oon 1 bis 10 Sauren . . . 3.402

ßinber unter 1 Sol;re 1.305

Summa 21.642 ^ßerfonen.

gerner männlid)en ®efd)led)ts . . 12.611 ^erfonen,

meiblid)en ©efd)led)ts .... . 9.031

Summa 21.642 ^ierfonen.

Bon biefen ^erfonen gingen:

nad) Jiemuorf 16.290 sperfonen,

* Baltimore 4.443

- 9ien>£)rlean8 unb §auana . . . 863 *

s bem £a $piata 29

* ©fmrleston 17

Summa 21.642 ^erfonen.

SDi'e fämmttid)en über Bremen ejpebirten ^erfonen mur-

ben in 78 SDampffd)iffen bes ^orbbetttfdjen Stoub beförbert,

mit alleiniger ätusnaijme ber nad; (Srjarleston beförberten 17

sperfonen, u>eld)e in einem Segelfd)iffe hinüber gingen.

S)ie über Stettin beförberten 202^ßerfouen gingen fämmt=

lid) inbireft über §uß unb Sioerpool nad) 9ieror;orf.

2)ie 2luSroanberung über bie brei beutfdjen §äfen liat

nad) £)bigem im 3>afjre 1876 gegen bie bes »orfjergeljenben

SaljreS im ©anjen um 5.712 ^erfonen abgenommen;

über Hamburg um 3.077 ^ßerfonen,

s Bremen um 2.557 *

5 Stettin um 78 s

Summa 5.712 ^erfonen.

3Bät)renb nun bie Slusroanberung fomolit im ©anjen als

nad) ben meiften einjetnen tran^atlantifd)en ^3lä^en abge»

nommen t)at, mad)t Sübamerifa, fpejietl Brafilien unb bie

Sa ^ßtata = Staaten, eine 2tuSnaljme. SDie 2lusroanberung

nad» biefen Säubern ift gegen bas Boriaf)r nid)t unerl)ebltd)

geftiegen, ba fie burd) meb^rfad) borten ftattgefjabte red)t

bebeutenbe Beförberung oon bölmtifdjen unb ntffifd)en @in;

roolmem oon 531 auf 2.479 ßöpfe geroad)fen ift.

Bon ben im Safjre 1875 aus ben oorgenannten brei

beutfdien §äfen beförberten ^ßerfonen gingen:

nad) 9?erot)orf 46.470 ^erfonen,

* Baltimore 5.725

s SBefUnbien . . 1.358

s 6f;ite 80

« Brafilien unb bem Sa ^ßtata . . 531 =

s Sluftralien 1.748

* oerfd)iebenen §äfen .... 377

Summa 56.289 ^erfonen.

!
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SSWnflfcjinefi. ©er 3fetd;ötag wolle befdjliefjcn:

ben £crrn Stetdjsfanjler ju erfudjen,

bie 3urüdnaljme ber 9teqttifition bes ^atferftdjen

£)berpoftbireftors ju Sromberg, welöje bte Sn^af*
tirung bes Dr. ^anteefi wegen 3ettgnijgoerweiges

rung ju $olgc Ijat, ju ©eranlaffen.

Berlin, ben 15. 9Jtörj 1877.

SDiagbjinsfi. o. ©z<*rlinSfi. $ürft t>. ©z<*rtorpsEi.
o. ©ziatorosfi. Dr. o. J?omicrowSfi. o. Äojlowsfi.
©raf o. Äwilecfi. ftürfl 9tabstwill (SIbeluau). o. fto*
galinsfi. ©raf o. ©ieraf'o wsfi. ©raf o. ©forjerasfi.
o. £urno. Dr. jur. o. 3öttowSfi (SuE). ©raf o. 3öl=

towsfi (SBrefdjen).

Unterftüfct burefj:

2lrbtnger. ftretyerr o. 2lretin. ©raf o. Sernftorff.
». Stegeleben. Dr. Sod. greiljerr oon unb ju Sobs
mann. SorowsEi. Srüdl. ©a£l. Wernburg,
©bler. Dr. ©rfjarb. ©pfolbt. Dr. g-ranf. §ranfen=
burger. ftreilierr graitEenftein. ftranffen. Dr.
granj. ^reifjerr o. g-firtfc. ©raf o. $ugger*Äir<$6erg.
©raf oon ©alen. oon ©raubsüfto. ©rütertng.
©uerber. §aanen. Dr. §änel. Dr. greiljerr oon
Bertling, £erz. Dr. £mfdj. ©raf o. £ompefd)
(©üren). ^reiljcrr o. §orned=2ö ein!) eint. Dr. Sorg. 1

o. ^effeter. JUofe. • ßodjann. Seonfjarbt. Dr.
|

Stnbner. Dr. Singens. o. Subwig. Dr. aJtajunfc.
I

SKenEen. Dr. 2tteoer (©djleswig). Mütter (*ßlefj). I

Dr. Pieper, ^reiljerr 0. £>w. Dr. ^jerger. Pfaffe* '

rott. ^reiEjerr 0. ^fetten, ^rinj sRabgimill (Senden).
Dr. $fta£inger. Dr. 9htbolpf)i. 0. ©aii(fen»Sulien*
felbe. pon ©auden=2arputfd)en. oon ©djalfdja.
©djcnE. ©raf 0. ©djönborn = 2Biefentf)eib. grei^err
oon ©d)orlenters2tlft. ©gröber (Sippftabt). ©raf zu
©tolberg = ©totberg (SReuwieb). Friller. Söalter.
Dr. SBeftermaper. SBtnterer. gretljerr 0. 3us9U;ein.

(Svftet beriefet
ber

ftommiffion für Petitionen.

©er ehemalige Unteroffizier, jetzige Süreatts©iätar, 2Bi£

beim SDudtoife beanfprudjt bie gc'fefetid&en 3noalibensScne=
ftjisn, unb menbet fid), nadjbem er mit feinen betreffenben

©efudjen oon ben ^ilitärbeljörben in allen Snftanjen burdj
bte anlicgettben Sefdjeibe 00m 7. .©eptember refp. 9. -ftos

oember unb 4. ©cjember 1875 abgeiotefen toorben ift, roegen

©ewäfjrung berfelben au ben Stcid^stag.

3ur Segrünbuttg feines 2lnfprud)S füfjrt er golgcnbeS an

:

©r fei am 1. Sanitär 1869 als bretjäfjrig greis

williger bei ber 1. Kompagnie 8. Sranbcnburgifdjcn

Infanterieregiments 9?r. 64 als gefttnb unb braudjs

bar eingeteilt unb fyabc mit biefem Regiment ben
gelbjttg gegen granfreid) im Safjre 1870 mitge*

mad;t. 3m ©eptember beffelben 3>abrcs fei er an

ber 9?uljr erEranft, unb, nadjbem er einige Sßodjen

im .^riegstajaretb ju ÜRoocant gelegeit, nad) bem
2lÜgeineinen $ranfeni)aufe ju Hamburg gebracht toor=

ben. Salb nad) feiner 2hifttnft bafelbft fei — roie

er glaubt, in $oige ber oiertägigen ©ifenbafmfatjrt

— ein faft lebenSgefäbrlidier 9tüdfad ber 9^uf)r ein;

getreten, unb barauf bei einer ärjtOctjen Unters

fudjung feitens bes DberarjteS Dr. ßnorre fonftatirt

toorben, ba§ fidj in Jolge ber 9iut)r nod) ein Sruft=

leiben (baemoptoe) eingefteßt Ijabe. ©inige Jage

oor Sßeilmacljten 1870 fei er bann bem ©rfo.^bataillon

9^r. 64. ju ©tralfunb übenoiefen unb bon als 9tes

fonoaleSjent juerft im Süreau beS $elbti>ebel8 bes

fdjäftigt, fpäter aber, unb par bis p feiner am
15. «Dlärj 1873 erfolgten (Sntlaffung, mit 3tücf|td)t

auf feine in $otge ber überftanbenen Eranfljeit eins

getretene ©d;n)äc|e nur §u leid)tem, nämlid) bem
^ourirs©ienft, nidjt aber jum @jerjiren unb $elbs

bienftüben herangezogen rcorben. ©eit feiner ©rs

Jranfung ^abe er bei etroas fd)ncEem ©efjen au
Suftmangel unb Sritftfticben gelitten, unb besfjalb,

foraie in ber Hoffnung, baburdj eine Sefferung

feines Seibens fierbeijufüfiren, feinen 2lbfd)ieb ge=

nommen; baffelbe Ijabe jebod) oon %af)t ju 3r^t
größere ©imenfiotten angenommen, fo bajj er fein

Srob als ©djreiber nid)t mel;r lange toerbe per*

bienen föttnen. ©a bie ©ntfteljuug beS Seibens

tljatfad)lidj nur ans ben ©trapajen bes gelbjugs

Ijerjuleiten unb fein feiger 3uftanb nur bie gruclt

bes batnalS gelegten Reimes fei, fo l)ätt er feinen

Slnfprud) für gerechtfertigt.

Sei Seratl;ung ber ^etitionsfomtniffion über bie oors

tiegenbe Petition war als ßommiffar beS 5?öniglid) preufeis

fdien ^riegSminifteriums §err SKajor ©pi^ antoefenb. ©ers

felbe gab folgenbe (Srflärttng ab:

Petent trat am 2. Sanuar 1869 als 3 jätjrtg

^reitoiüiger bei bem 8. Sranbenburgifd^en 3nfan=

terie s Regiment 3^r. 64. ein , tourbe bei 2lusbmd)

bes beutfd)s franjöfifd)en Krieges jtt ber ^ßrooiants

Kolonne ber 5. ©ioifion fommanbirt unb mad)te

bei berfelben ben erften Sfjeil be§ Krieges mit. ©r
erfranfte am 14. ©eptember 1870 an ber Sfaljr, tarn

juerft in bas ^elbfriegS^Sajaretl) ju S'ioüeant unb

tourbe oon bort am 5. Dftober nad) bem aUges

meinen ^ranfenliaus gu Hamburg eoafuirt, mofelbft

er am 8. Dftober 1870 eintraf. 211s geseilt tourbe

er oon bort am 19. ©ejember 1870 §u bem ©rfafcs

Sataiffon nad; ©tralfunb in 3flarfd) gefegt. Sei

bem ©rfal^SataiHon rourbe er gttm Unteroffizier bes

förbert unb am 15. 3Jiärj 1873 in feine ^eimatb,

entlaffen.

Slm 30. 21pril 1875, alfo mcfjr wie 4% 3a^re

nad) ber ©rfranfttng an ber Sftuljr, mad)te berfelbe

bei feinem ^eimatt)lic^en Sejirfs s ^ommanbo Sers

forgttngS ; ülnfprüd;c geltenb, inbem er behauptete,

bruft-- unb berjfranf ju fein unb fei bieS eine jolge

ber ^riegsftrapajen unb ber wä()renb ber ^riegS=

jeit burcbgemacfjten Slu^vfranföeit. ©d)on bie fpäte

2lnmelbung bei einer inneren ^ranffieit mad)te ber

9^ilitärbel)örbe bie Prüfung, ob ein jefct oor^ans

benes Seiben mit einer oor 4 x

/2 3ab,«n überftanbenen

^ranfl)cit im 3ufatnmcnf)ang ftefje, fd)wierig. Ueber

bie Prüfung oon SerforgungS--2lnfprüdjen fagt ber

§.62. bes ©efefces ootn 27.3uni 1871 ftolgenbeS:

,,©ie Snoalibität unb ber ©rab berfelben wers

ben fotool)! für fid) als in i^rem urfäd)lidjen 3us

fammcnljauge mit einer erlittenen ©ienftbefd)äbis
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gung auf ©runb mititär=ärjtti<^ er 23cfReinigung

burd; bie baju nerorbneten 9Jiilitär « 23el;örben

feftgeftetlt.

SDie £l;atfadjc einer erlittenen SDienftbefd;äbi*

gung muf? buret; btenftlidje ©rfjebungen feftgefteHt

fein."

SDa 2C SD n (f to i ^ ben SDicnft uertaffen tjatte,

©tjue 2tnfprüd;c anzumelben unb biefe zur Prüfung

ZU ft eilen, fo roar eine fttifte 93eroeiSfüt;rung beS

urfädjtidjcn 3ufammenl;angs foroofjl vom inititärifct)=

bienftlidjen wie ärztlict;=roiffenfd;afttid;en ©tanbpunftc

aus unmöglich

Slufjer mausern SInberen genügt hierfür roofjt

fdtjon allein bie ©rroägung, baß eine afute ßranffjeit,

j. 33. Sungcnentjünbung ober Sftppenfellentzüubung,

bie oljne SBiffen ber 3)ZiIitärbel;örbe überftanben

fein tonnte, genügt, um bauernbe S3ruftfrantl;eit, be*

fonberS bei einem fd>roäd)lid;en 2Jtanue, wie ber

kanjlift SDudrotfc ftets mar, gurücfjulaffen. SDie

3Jlititär=33erroa(tung fjätt es für bie äußetfte ©renje,

roeldje bas ©efefc ifjr geftattet, roenn fie bei "man*

gelnbem sSetneis prüft, ob eine ^a(;rfdjeinlid)feit für

bie 23eb>uptungen beS angcblidj burd; ben SDienft

•öefdjäbigten nortiegt. 3u biefer Kategorie gehört

ber uorliegenbe gaß.

Sie angeftettten 9ted;erd;en ergaben nun %oh
genbeS:

2C SDucfroi^ mar, als er am 14. (Septem*

ber 1870 an ber 9tufjr erfranfte, im 33ert)ältni§

Zu anbeten £f»eilnef)mem am Kriege geringen

Strapazen ausgefegt geroefen. ©r t)at nid)t, roie

er in feiner Petition an ben 9ieid;ötag fälfd)tid;

erflärt, ben 5trteg bis ju feiner ©rfranfung bei
j

feinem 9tegiment in SRtü) unb ©lieb mitgemacht,
j

fonbern er tarn gleiä) ju ber *ßror>iant=5blonne,

xoo er einmal geringen ©trapazen, bann aber

aud), noie bieS fdjon in bem 9?amen „sjkootant*

Kolonne" liegen bürfte, feinem fanget an Sebent
mittein ausgefegt mar. ©s ift root;t zu üermu*
ttjen, baß :c. SDudroi| als fä)roäd)litt)er 3Jtann

feitenS bes £ruppentf)eils ju biefer Kolonne ab=

gegeben mürbe; benn fd)mäd)lid) ift ber -äJtann

immer geroefen. SDies beroeift bie 2tuSfage feines

$ompagnie=©f)efS in einem 33ertd)t com 25. 2ttai

1875, bann eine ärjtlidje Unterfudjung, roetdje

ben geringen SBruftumfang Ijeroorljebt, unb enbliä)

eine ©teile aus einem 23erid;t beS Polizei^rä*
fibiums üon ^Berlin, roeld)e lautet: „Stad; einer

©rftätung bes Sortier 3iemenborf r>on liier,

roetcfjer ben SDucfrotfc feit feiner Sugenb fennen

miß, t)at biefer cor fetner ©inftettung ins Militär

an einem bösartigen, mit Slusrourf nerbunbenen

§uften gelitten unb ift aud; biefes Seibens roegen

roieberfjolt nad; feiner §eimatl) beurlaubt roorben."

3n ber 3eit, roeld>e ber ©rfranfung zunädjft ror*

fjerging, mar Petent ganj in 9fau;e, ba bie Kolonne,

ju roeldjer er gehörte, abmarfdnrt unb er zur 2tuf=

ftdjt bei §roei tränten ^Jferben in ©orje jurüdge=

laffen roorben roar.

3lts biefe sßferbe abgefjolt rourben, fonnte er

nidjt gu feinem £ruppentl;eil zurüefgerjen, ba er fid)

franf füfjlte; er fd)lug ben 2Beg nad; bem Sajaretl;

ju ^ooeant ein, oermodjte aber, an heftiger' SDiffeti=

teric leibenb, nidjt fortjufommen. <Bo fanb ben=

felben ein Hauptmann ©d»ul$, ber ben franfen

Mann auf feinem SBagen nad; bem £ajaretf;e 9lo--

neant braute, ^etent giebt nun an, er l;abe nad;

feiner ©ntlaffung aus bem tranfenfjaufe ju §am=

bürg bei bem ©rfa^Sataitlon ftets an ber S3ruft

gelitten, nur leisten SDienft tl;un fönnen, aud; nur
bie gouricrgefdjäfte beforgt unb bei bem gtlbrocbel

ber 1. Kompagnie, ©nget, gefd;rtebeu. ^elbroebel

(Snget fei beffen 3euge. SDiefe 2lngaben erffeinen

ber 3Jlilitär=33el;örbe aber nicr)t glaublid;. 2C. SMtcfc

roi^ ift in ben 2 Sauren 4 3)ionaten, bie er nod;

beim ©rfa^Sataitlon gubrad;te unb innerhalb roeld;er

3eit er fogar jum Unteroffizier beförbert rourbe, roeber

reoier« nod; taäaretl;franf ober irgenbroie in ärgttierjer

Sefianbtung geroefen. SDaS fprid;t gegen bie 3ln=

nannte, ba§ bie 9tuf;rfranfl;eit ein bleibenbes 33ruft=

leiben erzeugt t)abe. 2lud; fagt ber als 3euge nor=

gefd;lagene ^elbroebel ©nget nid;t ju ©unften beS

ic. SDudroi^ aus. 2lm 14. Öftober 1875 gab

betfelbe t>or bem Unterfud;ungSgerid;t, jur 2Bal;rl;eit

ermahnt, ^rotofoll: entfinne mid; jroar beS

Unteroffiziers ©ud'roi^, roeld;er mit mir bei ber

1. Kompagnie bes ©rfa^;33ataiHons geftanben fjat,

fann aber über beffen jefct angegebenen ilranff;eits=

juftanb nid;ts ausfagen, ba er ju ber bamaligen

3eit, meines SBiffens, gefunb roar, nie geflagt fjat

unb aud; fräftig ausfaf».

©afc 2C. ®udroi^ gefd;ont roorben feitenS ber

Kompagnie, bacon roei§ id; nid;ts. SBei mir fjat

er auf bem Süreau nid;t gefd;rieben. SDie gunfttos

neu als Courier t)at er bei ber Kompagnie gel;abt.

SBeiter nermag id; 9?id)ts anjugeben."

©s erübrigte nun nod; entfpredjenb bem norf;er

angeführten §. 62 baS Urtljeit eines £)ber--2)tilttär=

arjtes einzuholen.

SDies gefd;af; anfangs ©eptember 1875 unb tautet

bas ©utad;ten: „ic. SDucfroi^ leibet (bei einem fel;r

fd;roäd;tid;en Körperbau, 78—84 ©tm. Sruftumfang)
an £ungenfd;roinbfud;t. Söann teuere begonnen unb
ob fie mit ber im gelbe überftanbenen
Stufjr (Dissenterie) im 3ufammenf;ang ftef)t, läft

fid; aus ben Sitten nidjt erfefjen; fdjeinbar ift bies

nid;t ber gaH, ba bie ©rfranfung an Stufjr in bie

Monate ©eptember bis SDejember 1870 fällt unb
2C. ©ucfroifc fpäter, fogar bis jum 15. 3Jtärs 1873,
nod; bei feinem £ruppentfjeil uerbtieb."

2)ies roaren bie ©rgebniffe ber ÜJtedjerdjen unb

Prüfungen, roetd;e, ben gefe^tid;en Seftimmungen noE=

ftänbig entfpred;enb unb of;ne ©troas babei ju ners

fäumen, feitenS ber 3J£ilitär=33et>örbe angefteUt roors

ben roaren.

SDie 3Jiilitär=23el;örbe liatte feinerlei Urfaa;e, an
ber 9tid;tigfeit beS dou einenj, erprobten £}htx-'TlHU

tärarjt abgegebenen ©utad;tens ju jroeifeln. Stüter;

bem Ratten bie forgfältigen 3^ed;erd;en fo niete ge=

roid;tige, gegen bie Behauptungen beS 2c. SDutfroifc

fpred;enbe Momente ergeben, ba§ bie 3Jtilitär=33erroal5

tung itjrer Ucberjeugung fjätte 3roang antfjun müffen,

roenn fie anerfannt l;ätte, bem 2c. SDucfroifc fei eine

^)enfion aus Staatsmitteln jujufpredien, roeil bie

vov langer 3eit überftanbene 9^uf)rfranff;eit feine ©e*

funbljeit unb ©rioerbsfät)igfeit bauernb gefdjäbigt

l;abe. ©s brängte fid; ber 9ttilitär=23erroaltung niet=

mef;r bie Ucberjeugung auf, ba§ fie es tjier mit

einem 9Jtanne ju t|un f;abe, ber fd>roäd;lid; ange=

legt, fdpn non fxüE) an einer für ©ngbrüftige nid;t

günftigen Sefcfjäftigfett als ©Treiber obgelegen unb

fid; je|t in einem ©efunbljeitszuftanbe befinbet, ber

fid; naturgemäß unb of;ne fd;äbltd;e ©inflüffe beS

5Diitttärbienftes entroidelt Eiat. SDiefe Ueberjeugung

fonnte ftcf» bei ber 3Jtititär=25erroaltung nur befeftigen,

roenn fie in 93etract)t zog, bafj ber Petent, außer
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an ber 9?uf)r, eigentlich niemals franf roährenb fei;

ner SDicnftgett geroefen fei, bie Folgerung cilfo nahe

liege, baß bas Seben in ben mtlitärifdjen 33erljält=

niffen feiner $Örperfonftitution juträgltcher mar, roie

bie Sefchäftigung als jtanjtift in bem bürgerlichen

Seben. zc. SDucfroifc mußte bab>r, bei altem 2Bob>
rooßen für einen im $elbe erfranften ©olbaten,

abfd)täglich befcfjieben roerben.

£>em gegenüber führte ber Referent aus:

SMe für bie Seurthettung bes geltenb gemachten An=

fprudjs maßgebenben gefe|lid)en Seftimmungen finb bie §§. 58.

imb 59. bes oorerroähnten ©efefceS oom 27. Suni 1871,

meiere fo lauten:

§. 58.

SDie jur klaffe ber Unteroffiziere unb ©emeinen

gehörenden ^erfonen bes ©olbatenftanbes fyabm

Anfprud) auf Snoatibenoerforgung, roenn fie burd)

35ienftbefd)äbigung ober nad) einer S)ienftjeit oon

mmbeftens ad)t Sauren inoalibe geworben finb.

£>aben biefetben adjtgehn 3af)re ober länger aftio

gebient, fo ift §ur Segrünbung it)reö 23erforgungS=

anfprudjeS ber 9taä)roeis ber Snoalibität nicr)t er*

forberlidj.

§. 59.

Als £>tenftbefd)äbigung finb anjufeljen:

a) Serrounbung oor bem $einbe,

b) fonftige bei Ausübung beö affinen 93iilitär=

bienfteS im Kriege ober ^rieben erlittene

äußere Sefdjäbigung (äußere ®ienftbefd)ä=

bigung),

c) erhebliche unb bauernbe ©törung ber ©e=

funbheit unb ©rroerbsfähigfeit, roeld)e burdj

bie befonberen @igenthümlid)feiten bes af=

tioen Militär: bebtet) entließ ©eebienfteS oer=

anlaßt finb (innere SDienftbefdjäbigung),

hierher gehören auch epibemifche unb

enbemifä)e Eranfheiten, roelcfje an bem ben

©olbaten gum bienftlichen Aufenthalt am
geroiefenen £)rte herrfdjen, insbefonbere

d) bie fontagiöfe Augenfranf£)eit.

AllerbingS muß jur Segrünbung bes Anfprudjs auf ©e=

roäfjrung ber Snoalibenbenefcjten ber urfächticfje 3ufammen=
hang ber erheblichen unb bauernben ©törung ber ©efunbfjeit

unb ©noerbsfähigfeit mit ben befonberen (Sigent^ümlic^feiten

bes aftioen 9JiittärbienfteS bargetfjan werben, es cntfprtä)t

aber ftdjerltd) nid)t bem ©eifte unb ber rooljttfjätigen Ab*

fid)t beS ^enfionsgefefces, bie Anforberungen an biefen 33e=

to eis ju fjod) ju [teilen , unb einen [triften Seroeis, etroa

im ©inne bes formalen ^rojeffes, $u oerlangen. Sielmehr

rechtfertigt es fiel), bei Prüfung berartiger Anfprücfje fooiel

als möglich bie Silligfeit roalten ju laffen, insbefonbere

roenn es fiel), roie im oorliegenben gaEe, um ein bie £f)eil=

na^me in fo b>hem 9flaße fjerauSforbembes Seiben — bie

©diroinbfud)t — 5>anbett
r

bei roelchem erfahrungsmäßig ber

©ntftehungSgrunb in ben meiften gäEen fef)r fchroer nacbju=

roeifen ift.

Sßenn feitenS bes §errn StegterungSfommiffarS fonfta=

tirt ift, baß ber Petent [tetS ein fchroächlidjer 9Jtenfd) ge*

roefen, fo fpricfjt biefer Umftanb gerabe für bie Annahme,
baß felbft bie oerhältnißmäßig geringeren ©trapajen, benen

berfelbe im SDienfte bei ber *ßrooiantfolonne roährenb bes

Krieges auSgefefct geroefen fein roirb, geeignet geroefen finb,

fein Sruftteiben tjeroorjurufen ober roenigftenS ju beförbem.

Allein es erfcheint gar nicht einmal erforberlich, auf biefe

©trapajen, Anftrengungen unb fchäblichen 2BitterungSein=

flüffe jenes alle fträfte in ungewöhnlich hohem 3J?aße in An=

fpruch nehmenben Krieges zurückgehen, um ben ©runb für
bie ©ntfteijung ober ben ungünftigen Verlauf bes bezeichneten

Seibens gu finben, oielmehr genügt h^rju, roenn man §. 59.

sub c 2lbfa^ 2. bes ©efefces com 27. 3uni 1871,
roonach auch am bienftlichen Aufenthaltsorte bes

©olbaten herrfchenbe epibemifcheunb enbemifche^ranf--

heiten ju ben „befonberen ©igenthümlidjfetten bes

aftioen aJiititärbienftes" gehören fotten,

berücEfichtigt, bie im ©eptember 1870 eingetretene @rfran=

fung bes Petenten an ber S^uhr. SDenn baß biefe ju jener

3eit oor 2fte| epibemifch ge^errfetjt hat, ift notorifch, unb
baß Petent oon ihr in befonbers hohem ©rabe befallen geroe=

fen, bafür fpricht geroiß ber oon bem §errn 9?egierungs=

fommiffar felbft angeführte Umftanb, baß Petent auf bem
2Bege nach S^ooeant in t)itffofem 3u[tanbe oon einem £)ffU
jier aufgefunben roorben ift. Sefanntlich fonfumirt bie £>iffen=

terie bie Gräfte ber an ihr ©rfranften in ungeroöhnlichem

gflaße, unb mußte bat;er naturgemäß biefe Söirfung beim ^t--

tenten, als einem fchroächtichen 3Jtenfchen, befonbers heftig

ausüben. 3ieht man ferner in Betracht, baß berfelbe, nach=

bem er am 14. ©eptember an ber Stuhr erfranft roar, bereits

am 5. Dftober oom Sajaretl; 9?ooeant eoafuirt rourbe, unb
bei rauher ^ahreSjeit, uielleicht in fehlest oerroahrtem ©ifen=

bahnroagen, eine 3— 4tägige gahrt nach Hamburg burd^ju*

machen b>tte, fo fteigert [ich bie 2tnna£)me, baß bas afute

Sruftleiben bes Petenten, roie es juerft roährenb feines 2lufent=

hatteS im ßranfenfjaufe ju Hamburg aufgetreten, roefenttich

burch bie ©rfranfung an ber 3^uhr refp. burd) bie in golge

berfelben eingetretene ©chroächung herbeigeführt ober gefertigt

roorben ift, bis jur Söahrfcheinlichfeit. ®as Auftreten jenes

Seibens felbft aber ergiebt fic| aus bem 2ttteft bes Dr. Änorre,
roetcheS lautet:

Allgemeines ^ranfenljaus §u Hamburg.
Soh- griebr. 2öilt). ßarl SDucfroi^ ift roährenb

feines je^igen Aufenthalts als ^efonualeSjent tron

•9iuhr an §aemoptoe erfranft.

©ejember 20. 1870. (L. S.) Dr. Änorrc.

Aßerbings ift bamit noch nid)t ber [trenge Seroeis ge=

liefert, baß bie erft im Satire 1875 militärärjttich fonfta=

tirte Sungenfchroinbfucht bes Petenten allein ober roefentlid)

auf bie ©rfranfung in Hamburg refp. auf bie -Jiuhr surüefs

juführen ift, aber als fehr roahrfchemlich muß bieS bod)

gleichfalls gelten, namentlich roenn Petent — roaS bie W\W-
tärbeijörbe im ©egenfa^ ju feiner Behauptung annimmt,

roas aber noch feinesroegS feftfteht — roährenb ber 3eit,

bie er nach fe"ier ©ntlaffung aus bem ^ranfenhaufe ju

Hamburg bei bem ©rfafebataißon gu ©tratfunb zugebracht

hat, im SDienfte nicht gefd)ont roorben ift.

SDaß er biefen SDienft, ohne abermals afut ju erfranfen,

burd)gemad}t unb baß er bie 33erforgungSanfprüd)e oerhättniß=

mäßig fo fpät, nämlich erft im April 1875, geltenb ä>
mad)t hat, finb jroi r Momente, bie ju 3roeifeln an ber Se=

rechtigung biefer Anfprüche Seranlaffung geben, oermögen

aber gegenüber ber befannten 5E^atfact)e, baß bie Sungem
fchroinbfud)t ebenfo häufig einen langfamen unb ftufenroeifen

roie einen fprungroeifen unb plö^lichen Serlauf nimmt, bie

Annahme bes urfächlichen 3ufammenhangS sroifdjen bem feine

SDienftuntauglicb^feit bebingenben Seiben bes Petenten unb feiner

(Srfranfung an ber Stuhr ohne 2BeiterS nicht ju entfräfteu.

Unb ebenforoenig oermag bies ber oon bem <§erru StegierungSs

fommiffar angebogene SericbJ bes Sertiner ^polijeipräfibii,

wonach Petent bereits oor feiner ©infteffung ins

9Jlilitär an einem bösartigen mit AuSrourf oerbun=

benen Ruften gelitten häben foU

;

benn abgefefjen baoon, baß biefer Sericht fid) nid)t auf ben

Sefunb eines ©achoerftänbigen, fonbern auf bie SJUttfieitung

eines Saien, bes Sortier 3iemenborf, ftüfet, unb abge^
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feben batron, baf? iener Ruften nodj feinesroeges auf ein roirf-

ltd)es BrufHeiben fdjltetfen läfjt, mürbe, felbft roenn bies ber

gaU wäre, bamit nur fonftatirt fein, bafj Petent, meiner

uor feiner (SinfteHung ins Militär mtgroeifetEjaft müitärärjt*

lid) unterfaßt unb für gefunb befunben roorben ift, bie

Anlage ju einem Setben gehabt, roeldjes fid) fpätcr in golge

feiner ©tfranfung im Kriege jur Sungenfchroinbfucbt aus=

gebilbet f)at. 2>icS aber mürbe genügen um eine SDienfk

befdjäbigung im ©inne bes ©efefceS anzunehmen.

Referent hält biernad), roenn aud) nid)t eine fofortige

Anerkennung ber Anfprüdje bes Petenten, fo bod) eine nod>

malige eingehenbe Prüfung berfelben in teämifdjer unb t^at=

fachlicher Beziehung für angezeigt, unb fteUt baber ben

Antrag,

bie «Petition bem §errn Reid)sfanzter jur nod)ma=

ligen ©rroägung unb eoentuellen Berüdfidjtigung ju

überroeifen.

SDiefer Antrag rourbe oon »erfd)iebenen Rebnern unter=

ftüfet unb babei insbefonbere heroorgeboben, bafj ftd) bei ben

anjuitettenben Reä)erd)en einesteils bie nähere SSerne^mung

beS Portiers 3iemenborf über ben ©efunbljeitszuftanb bes

Petenten nor feiner ©infieKung ins Militär, anberntheils bie

Bernehmung beS Dr. ßnorre über bie ^ranf£»eit§erfd)ei=

nungen beffelben wäljrenb feines Aufenthaltes im Hamburger

ßranfenhaufe, ferner bie Ermittelung ber fein @ifenbatmfa|rt

r»on Rooeant nad) Hamburg begteitenben Umftänbe (2Bitte=

rung, 3uftanb ber Sßagen ic.) empfehle. SefctereS um fo mehr,

als ber Umftanb, baß fid) Petent roäfirenb feiner Recon=

oalescenz einer fo ftrapajiöfen @ifenbatmfab>t b>be unterroerfen

müffen, red)t rooljt unter ben Begriff ber „befonberen ©gen»

thümtidtfeiten bes aftinen ©ienfteS" im ©inne beS §.59. beS

«ßenfionSgefefceS ju fubfumiren fei. Sind) rourbe bei Betonung

bes Bitligteitsftanbpunftes auf bie gute $übrung beS Petenten

roäbrenb feiner SDtenftjeit, ber er feine Beförberung jum

Unteroffizier ju banfen b^abe, Jjingeroiefcn.

Bon anbetet ©eite routbe auf ©runb ber Ausführungen

bes Referenten bie SDienftbefdjäbigung beS Petenten fd)on jefct

für erroiefen angenommen, unb beShalb beantragt,

bie Petition bem §errn Reid)Stanzler jur S3erüd-

fid)tigung ju überroeifen,

biefer Antrag aber bemnäd)ft ju ©unften beS Dorn Referenten

gefteöten Antrags surüdgejogen, unb Sefcterer bemnädjft r>on

ber ^Jetitions^ommiffion einftimmig angenommen.

35emgemäj3 beantragt biefelbe,

ber Retd)stag rooße befdjltefcen , bie «Petition bem

§errn Reichskanzler zur nochmaligen ©rroägung unb

eoentuellen Berüdficbtigung zu überroeifen.

Berlin, ben 16. 3Rärj 1877.

SDie spetitiong^ommiffton.

Albred)t (Sfterobe), Borfifcenber. § offmann, Berid)t=

erftatter. ^reiöerr o. «P fetten. Ubo ©raf zu ©to lberg=

SÖerntgerobe. ©tfenloljr. SDiefenbad). ©rüte-
ring. Dr. phil. greifyerr r>. §eriling. «Prinz Rabjis
roi II (Beutben). Dr. SBeftermaper. granffen. (Sbler.

Dr. graut ©raf v. Sujbutg. Rid)ter (9Weifjen).

Bauer, geuftel. t>. §uber. Dr. ßtügmann.
üÖloeüer. Dr. Pfeiffer, ©pietberg. Dr. Stjileniuö.

Dr. 2ßaä;S. §o!t§of. ©taub», n. ©o§ler.
Dr. phil. §irfd).

5tftenftücfe ju beu SJev^aubtungen bes 2)eutfdf)en 3iei^«togc§ 1877.

Anlagen.

93ejirfs=ßommanbo

bes Refeme = fianbroebr=33ataiHonS

(Berlin) 3lr. 35.

Sournal-Rummer 1017. II.

Sertiu, ben 7. ©eptember 1875.

An
ben ehemaligen Unteroffizier Soljann ^riebrid) 2öitt)elm 6arl

©uefroife, l;ier, Äeffelfirage 18 d., £of III., tinfS.

Auf 3br unterm 30. April b. 3s. bierber gerid)tetes

©efud) um ©rroirfung non 3noaliben=Senefijien auf ©runb
eines, angeblid) in golge ber ©trapajen bes ^elbjuges

1870/71 bei Sb^nen entftanbenen 33ruftleiben§ erbalten ©ie

folgenben 33efd)eib.

Sie bier angeftellten Recherdjen, foroie bie mit Sb^nen

t)ier norgenommene ärgtlid)e llnterfudjung haben jroar bas

jefexge Sefteben eines SrufileibenS bei Sbnen ergeben, mann
festeres jebod) begonnen, unb ob baffetbe mit ber non Sbnen
im ^elbjuge 1870/71 überftanbenen Ru^r in 3ufammenljang

fte^t, ift nid)t feftjufteHen geroefen, ba Sbre ©rfranfung an

Ruhr in bie Sftonate ©eptember bis Sejember 1870 fällt,

©ie aber nodj im ©tanbe roaren, fpäter unb fogar bis jum
15. 9Kärj 1873 bei 3h^m Sruppentheil ju oerbleiben unb
bei biefem 3)ienft ju thun.

©ie roerben baher auf %t)V ©efud) hiermit ablehnenb

befd)ieben.

©egen biefe @ntfd)eibung fteht Shnen eine fd)riftlid)e

Berufung bei bem ©eneral:6ommanbo 3. Armeekorps p,
jebod) mu§ biefelbe bei bem biesfeitigen SejirfS^ßornmanbo

I
abgegeben refp. eingefanbt roerben. ©ie müffen ber 23eru=

fung biefen 23efd)eib unb Sh^e 9Kilitär=«Papiere beilegen.

Um eine befd)leunigte Antroort ju ermöglichen unb ben

Snnatiben baS Briefporto ju erfparen, l)at bas ©eneral=

ßommanbo angeorbnet, ba^ bie niemals jurücfjuroeifenben

SerufungSfd)reiben burd) bie BejirfSkommanboS gehen foHen,

roeld;e bie oorhanbenen Vorgänge gleich beizufügen fyabtn.

SDirect an bas ©eneral=6ommanbo überfanbte 33eru=

fungen erfolgen ohne S3efd)eib prüd.

o. Söitten,

£)berft unb BewirfSkommanbeur.

®eueral=6ommanbo
3. Armeecorps,

©ect. IIb. S. s9tr. 6866. 75.

Berlin, ben 9. Rooember 1875.

An
! ben ehemaligen Unteroffizier SSilhelm SDudroifc.

§ier.

Auf 3hr an bas ©eneralkommanbo gerid)tetes ©e;

fud) oom 20. ©eptember er., roorin ©ie um ©eroäbrung

von 3noaliben=Benefizien bitten, roirb 3hnen unter Rüdgabe
ber Anlagen erroibert, ba§ baS ©eneralkommanbo bem Sbnen
unterm 7. ©eptember er. oon bem biefigen £anbroeb>$8ezirES:

j

©ommanbo zugegangenen Befd)eibe nur beitreten fann. S)ie

|
üernommenen 3eugen haben theils z^ Shren ©unften, theils

Zu Uugunften ausgefagt, fo ba§ ein fixerer Anhalt zur 2>n*

nalibität fich nicht geroinnen läfjt.

©egen biefe @ntfReibung fteht %$nm eine fdt)riftlicr)e

Berufung bei bem königlichen kriegS=3Jlinifterium, SDeparte*

I
ment für bas Snnalibenroefen, Abthl. A., hier, z"/ i ei,°^) mu^
biefelbe bei Shrem heimatlichen Bezirfs=6ommanbo abgegeben

|

refp. eingefanbt roerben. ©ie müffen ber Berufung biefen

: Befcheib unb Shre Militär Rapiere beilegen. Um eine be*
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fdjleunigte Slntroort ju ermöglichen unb ben Snoaliben baS

Briefporto ju ersparen, fmt bas ©eneral^Gommanbo ange^

orbnet, bafe bic niemals ärücfsuroeifenben Berufungsfdjreiben

burdj bie BejirfSsSommanbos auf bem Suftanäenmege an baS

Departement für bas Snoalibenroefen gehen fotten; bie 33e=

äirfs=6ommanbo§ fjaben norljanbene Vorgänge fogleid) beiju^

fügen.

Direft an baS königliche kriegs^inifterium überfanbte

Berufungen erfolgen ohne Befdjeib jurücf.

Der fommanbirenbe ©eneral.

o. ©chroargfof.

kriegsminifterium. Berlin, ben 4. Dezember 1875.

Die 3§nen von bem königlichen Beätrfs=@ommanbo

Berlin unterm 7. (September er. unb oon bem königlichen

©eneral=(Sommanbo beö 3. 2lrmee;<$orps unterm 9. ^ooems

ber er. auf bas ©efud) um Bereinigung oon 2>nr»aliben:=Ber«

forgungen erteilten Borbefcfjeibe müffen als gefefclich be;

grünbet beftätigt, unb ©te auch oon Ijier auf bie Borftettung

vom 23. -Kooember er. bei Stüdgabe ber Anlagen abfehlägig

belieben merben. @S ift nid)t erroiefen, ba| Shr jeitiges

Seibeu $olge einer im kriege erlittenen inneren Dienftbe*

fdjäbigung ift, ba ©ie nod) bis jum 3Jlärj 1873, ofme franf

gemefen ju fein, Dienft gethan haben, ©ie finb fomit im

©inne bes ©efe|eS nicht inoalibe unb nicht oerforgungsberech-

tigt. hinzugefügt roirb nod)', bafe Sutten fortan ein gefefe=

lidjes «Recht nidjt mehr jur ©eite fleht, eine fernere Prüfung

Sfjrer Slnfprücbe ju verlangen.

Krieg«*2)tmtftenurn, Departement für ba« 3nr>aliben

roefeu. ai&tyeüung A.

v. ©obenftern. o. Siebemann.

2ln ben 9ieferoe=Unteroffijier

Sodann $rtebrid) SBilfjelm 6arl Dudmifc, hier.

Vir. 51.

ber

SB a M p r ü f u n g 3 » Ä o m mi f f i o ii.

L

Ueber bie SBo^l be« Slbgeorbneten dichter (ÜHei&en)

im 7. SSafolfreife be« Königreich« ©actyfen.

Berid)tcrftatter : Slbgeorbneter ron ^uttfamer (©orau).

SIntrag ber kommiffion:

Der Reichstag motte befd)liefen:

bie 2öahl beS 21bgeorbneten dichter («Weisen)

für gültig ju erflären.

II.

lieber bie Saht be« 2ibgeorbneten ten 2)oornfaat

(ßootmann) im 1. ©ahlfreife ber «ßrootnj £annofcer.

Bericb>rftatter: 3Ibgeorbneter Dr. r-on ©chraarje.

Antrag ber kommiffion:

25a- Reichstag motte beföliefjen:

bie 2Baf)l bes Slbgeorbneten ten Doorufaat

(koolmann) für gültig ju erflären.

III.

Heber bie Saht be« Slbgeorbueten ©raf t>ou ©fer»

jero«fi im 2. SÖSa^tfreife be« ^tegierungSbejirf« 33rom<

berg.

Bertdjterftatter: 2lbgeorbneter greifierr oon §eeremann-

2lntrag ber kommiffion:.

Der Reichstag motte befdjUefjen:

bie 2ßaf)l bes 2lbgeorbneten ©raf oon ©for =

jerosfi für gültig ju erflären.

IV.

lieber bie Sat)I be« Slbgeorbneten Dr. ©enfet im

15. SBahlfreife be« Königreich« ©achfeu.

Beridjterftatter : Slbgeorbneter §aud.
Slntrag ber kommiffion:

Der Reichstag motte befcfjUefjen:

bie 2öaf)l beS Slbgeorbneten Dr. ©enfet für

gültig ju erflären.

V.

lieber bie 2Bat)I be« 2l6georbueteu ©raf @ulen-6urg

im 7. SBahlfreife be« 9?egieruug«bejtrf« ay?arieumerber.

Berichterflatter: Slbgeorbneter Dr. v. ^ßuttf amer (©orau)-

2tntrag ber kommiffion:

Der Reichstag motte befchliefcen

:

bie 2Bahl bes Slbgeorbneten ;©raf ©Ulenburg

für gültig ju erflären.

Berlin, ben 16. 9Kärj 1877.

2Bablprüfmni8»Äommif|ton.

Dr. SSJtarquarbfen,

Borfi^enber.

^r. 52.

jitr

jmetten fiefung teß ©ntwurfg eines ©efejjfg,

betreffcnD t>ie fianDf^qefejjgebunö oon <S(fafc

2otl)ringen — 9^r. 5. t>er ^rueffaebfn —

.

Dr. t>on ^unt). Der Reichstag motte befchliefjen:

1. folgenben §. 2. ju§ufefcen:

„Die in @lfa§=Sothringen eingeführten 3fteichs=

gefe^e gelten bafelbft fämmtlid) als 9teichSgefefee

im ©inne ber Berfaffung bes Deutfchen Meiches,

ohne ba§ es einen Unterfchieb begrünbet, ob

bie Einführung r>or ober nach bem 1. Sanuar

1874 ftattgefunben r)at."

(m o t i v e.

es ift fchon raieberholt in gerichtlichen @ut<

fcheibungen angenommen roorben, ba§ in ©Ifafc

"iringen bie bafelbft nor bem Snfrafttreten ber

^Soerfaffung, alfo vox bem 1. Sanuar 1874,
£oth

Geichs
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eingeführten Reidjsgefefee nur bie Äraft von

einfachen SanbeSgefefeen Ratten unb be§b>lb

burd) füätere Sanbesgcfefee abgeänbert werben

tonnten (f. ^ud/ett, 3eitf<^rtft für franzöftfdjes

6ioiIrcd)t, 6. 23anb, S. 372 bis 376). 9kdj

biefer 2tnfid)t mürben bie zahlreichen unb wicb>

tigen ju biefer Kategorie gehörigen Reidjögefefee,

j. 33. bas ReichSftrafgefefcbuch, bas 9Jtilitärftraf=

gefe&bud), bas Sittgemein ©eutfdje §anbelsgefefc=

buch, ba§ ©efefe über bie ©ewährung ber 3teä)t3*

hülfe u. f. w. für (Stfafj Lothringen in 3nfunft

burd) ein ofjne 9ttitwirfung bes Reichstages er=

gehenbes Sanbeögefefe abgeänbert ober aufgehoben

werben fönnen. @ine bem entgegentretenbe SDe=

flaratton erfdjeint bafjer bringenb geboten.)

•2. folgenben §. 3. anzunehmen:

„SDaS gegenwärtige ©efefe finbet auf bie zur

©infürjrung bes ©erid)tsr>erfaffungsgefefees r-om

27. Sanuar 1877, ber ©toilprojeSorbnung vom
30. Januar 1877, ber ©trafprojefeorbnung

oom 1. gebruar 1877 unb ber konfurSorbnung

com 10. gebruar 1877 erforberlidten SanbeS*

gefefce feine 2lnwenbung."

3. in ber ©inteitung bes ©efefees bie SBorte „für

(SlfafcSothringen" ju ftreidjen.

(1 o t i » c.

$)as üorüegenbe ©efefc ift ein ReidjSgefefe, fein

SanbeSgefefe.)

Berlin, ben 16. 3Jiärj 1877.

$lv. 53.

ber

V. Siedlung,
betreffenb

"Die 2Bat;l im IX. ftöniggberacr SBa&ltretfe

(^aenj^in^offel).

®ie 9Bafjl im IX. ßönigsberger SBafjtfreife ^at ju

einer 33eanftanbung feine 93eranlaffung gegeben, ba non ben

11,718 im ©anjen abgegebenen gültigen Stimmen ber

©omfierr Sorowsfi zu $rauenburg 10,502 Stimmen erhielt,

wäfjrenb bem ©egenfanbibaten, $errn Rittergutsbeftfcer $orft=

reuter zuRafdnmg, beten 1163 zufielen, unb 53 Stimmen

ftd) auf 15 üerfdjiebene kanbtbaten zerfptitterten. 2luch nach

2lbjug alter wegen nerfdnebener Unregelmäfjigfeiten in 22

9Bahtbejirfen möglidjerweife als ungültig ju erflärenben

855 Stimmen blieben bem ©ewätjlten nod) 9647 Stimmen,
b. h- 3787 Stimmen über bie abfolute Majorität.

SDagegen ueranlafjten erhebliche Unregelmäfjigfeiten, welche

bie Abhaltung ber SBahl in 2 2Ba 1)1 bewirf en unmöglich

gemacht haben, ben Referenten.; zu folgenbem eintrage, welker

fdjliefjUch r>on ber 3lbtl)eilung angenommen würbe:

SDie 3Bahl im IX. königsberger 2Bal)tfreife für

gültig p erflären, bagegen einen fc^rtftlidtjcn Bericht

an bas -§aus m erftatten, mit bem Anträge : SDen

§errn SReic^äfansler zu erfudjen, über bie Umftänbe,

welche bie 2t&haltung ber äßafjt in ben 3Sahl=

bejirfen ©rof3=23artelsborf unb SKolbitten
unmöglich gemacht haben, eine Unterfudjung aufteilen

unb nadj bem Refuttate berfctben ben etwa Säjul=

bigen eine Rüge jufommen ju laffen.

I. SBahtfreis ©ro^23artelöborf.

SDer ^hatbeftanb geht aus folgenben 3 Schriftftüden

hervor

:

Sartelsborf, ben 10. Januar 1877.

1. Stn

ben SBahtfommiffartus £>erm Sanbratf; Srunner,
^»ochwohlgeboren

SBifdjofSburg.

©uer §odjwol)lgeboren theile hiermit ganz ergebenft

mit, bajj bie com 3. SBahlbejirf bes Greifes 2ltten=

ftein heute anftehenbe Söatjt eines Stbgeorbneten jum
SDeutfdjen 9leicr)8tage nicht hat abgehalten werben

fönnen, weit bie SSählertiften oon ben betreffenben

ßrtsnorftänben trjeils ju fpät, tt)eU§ gar nicht

bem 2öat)lr)orfterjer au§gefjänbigt worben finb.

§ochachtung§uoE

3. ^aefewurm,
Söahlnorfteher.

2. 2)em königlichen SBahlfommiffariuä Sanbrath |>erm

33runner erlauben fid) llnterfdiriebene nadjftehenbe

Sitte oorgutragen: 3ufolge krei§blatt§ - Verfügung
in Nx. 105 ift ausbrüdlidj gefagt: „©er £)rt§=

oorfteher hat baö ^ebenejemplar bem SBatjtüorfteher

behufö Senu^ung bei ber 2Bat)l rechtzeitig guju=

ftetten." 3)aö hiefige Schutjenamt hat feine ßiften

bereits jur feftgefe^ten Stunbe burd; ben Sßar)IftelI=

nertreter 3Bontura aus ©ro^Sartelöborf einfjän-

bigen laffen ; ber SBahtuorfteljer jebod) hat bie 9Bahl=

hanblung aufgehoben unb bie SBählcrtiften unb

Stimmzettel nidjt abgenommen. SDie unterzeichneten

Seute, welche al§ 2Bäl;ler non ©ro^--£efchno nach

©rofe;33artefeborf fnnQe9angen waren, »erlangen

jefet bie 9teifefoften. 2tuch bitten biefelben, ba§ bie

SBahlfjanblung noch einmal in ©rofj = 33artel§borf

ftattfinbe unb ein anberer Söahloorfteher beftetlt

werbe, ber nicht fo böswillig fein wirb, wie §err

Slmtsrorfteher fiaefewurm.

©rofcSefdmo, ben 11. Januar 1877.

Sd)utj £>lf. SBontora. Sa^fowäfi. ©e^en. ßodjanef.
Safob ©romnifea. kiewitt. Rezinef. ©ga jf a. Ro-
bubzensfi. Rajgrobba. Äolobzieisfi. % Sipsfi.

91. 3lieswanbt. 31. 3afubaffa. «Rofalsfi.

3. ©r.s33artet§borf, ben 10. Januar 1877.

S)em Äönigt. £anbrath§amte mache ich S^r weiteren

SBerantaffung folgenbe Anzeige: ^ac| ber Ärei§blatts=

Verfügung com 19. SDezember fott ich behufs 2Bal)t

Zum &eutfd)en Reichstag bie ßiften an ben 2öat)t=

oorftanb rechtzeitig z^fteHen. GsS ftefjt aber nicht,

ba§ ich fiß bemfelben nach §aufe bringen foH. Sd)

begab mid) alfo SJJittwod), ben 10. b. 3flts., 9V2

Uhr, nad) bem SßaljUofale unb wartete, um bei

bem ©rfdjeinen bes 3Bahtoorftehers, 3)iühlenbefi|ers

ßäferourm oon ^itx, bemfelben bie Siften einzuj

hänbigen. SDerfelbe fam aber erft um 3AH ins

Sofat, ftatt um 10 Uhr, unb erflärte, bafj er nicht

bie 2ßaht aabf)atten fönne, weil bie ßiften ihm nicht

rechtzeitig eingehänbigt worben feien. £)b nad;

obiger SDarfteHung bie ^anblungsweife bes 2Baht=

corftanbes bie rechte ift, bitte ich 5" entfdjeiben.

2lls 3eugen füge ich an: 23auer ©etta unb Schmibt

©erli^fi. 5Da wir burch bie eigenmächtige SBeife
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bes 2Bal;tt)orfteljerS unferes SBa^tred^teö oertuftig

gegangen finb, fo protefttre tdj ats £)rtSoorftanb ba=

gegen, unb bitte um 2lnfefcung eines neuen 2Baf|t=

termins.

SDer Drtsoorftanb.

SBontora.

II. 2Bal)tfretS 3Jtolbüten.

Sludj fjter ergiebt fidj ber £fjatbeftanb oon felbft aus

folgenben Briefen:

1. SKolbitten, ben 10. Sanuar 1877.

SDem 2Bat)Ifommiffariuö bes IX. SßablfreifeS,

$crrn Sanbratb $runner,bie gang ergebene 2In*

getge, bafj mir foeben bie ÜZBaftfaften nebft betlies

genbem ©djreiben com fteüoertretenben 2Baf)lüor=

fieser, §errn ©erig = £ornienen, unb graar um
4 überfct)id£t mürben, nadjbem idj bemfelben,

meil idj mid) fetjr unroobt füllte, fdion am geftrtgen

Sage bie 2Babtaften mit beifolgenbem ©djreiben

überfdjtcft. Sftur gufättig Jjabe idj bie Sitten ijeute

geöffnet, benn biefelben finb, raie beifotgenbe Stbreffe

angiebt, an ben Slmts oorfteber £}uafforosfn
gerietet, ber bamit nidjts gu ttjun |at. Sitte um
meitcre 2lnraetfung, ob id) bie SBatjl nad)träglicfj

abgalten foU.

ßuaffomsf n.

2ln ben 2Bablfommiffarius beS IX. 2Bat)lfreife§

§errn Sanbrattj Srunner,
Sifdjofsburg.

2. SJiolbitten, ben 9. 1. 77.

2ln ben ftetfoertretenben SBaljIüorftefyer

§errn ©erig üEornienen.

5Da id) leibenb bin, unb bafjer bie morgenbe

2Bat)l nid)t abmatten fann, fo erlaube mir beifolgenbe

2öal)taften mit ber Sitte gu überfenben, bie mor*

genbe 2Baf)l abgalten gu moöen.

£}uafforoSft).

3. Sornienen, ben 10. 1. 77.

*Pr. ben 10. 1. 77., ftadnnittags 4 ttfcr.

(Suer SBotjlgeboren

überfenbe anbei bie 2Baf)laften mit bem ergebenden

Semerfen, bafj id) franfbeüsbatber bie 2Babt nictjt

abgalten fann.

©erig.

2)ie Slbtbeilung mar einig in bem Sefdjtuffe, bie aus

»orftefienben ©^reiben fid) ergebenben Unregelmäfjigfeiten

3roedS Prüfung unb eoentuetler 9ieftiftgirung bem §errn
9teid)Sfangler gur föenntnifjnafmte gu übermitteln. SDa fid)

inbeffen bie sub I. 2. unb 3. mitgetlj eilten ©djreiben als

„redjtgeitig erfolgte Sßablanf edjtung ober 6in=
fpradje" (farafteriftren, roeldtje nad) 211. 1. beS §. 5. ber

©efdjäftsorbnung bes SDeutfdjen 9ieid)Stages gur golge ^at,

bafj bie 2Bat)lx)erf)anblungen „an eine befonbere Sßabt*
prüfung8=ßommiffion abzugeben" finb, entftanb eine

längere ©efd)äftsorbnungS=£ebatte, beren eingelne Momente
aus folgenber 3ufammenfteQung erfidjtlid) finb.

SDie eine am roeiteften ge^enbe 2lnftd)t fd)lie§t fid) an

ben Sßortlaut bes 211. 1. §. 5. ber ©efdjäftsorbnung an,

unb forberte Ueberroeifung ber gangen 2Ba^l|anblnng an bie

2BaIjtr>rüfungSs$ommiffion aus folgenben ©rünben:

a) 3)er Sßortlaut jenes sparagraptyen forbere, falls

„eine 2Baf)lanfetf)tung ober ©infpradje nortiege",

pure bie Üebermeifung an bie 2Baf)tprüfungS =

ßommiffion, oljne SRücffidjt barauf, ob jene

2tnfed)tung einen ©influfc auf bas ©efammt=2Ba^l=

refultat übe, ober md)t ; benn fjanbelte es fid) lebig=

lidj nur um fotc^e „Stnfe^tungen unb ©nfpradjen",

meldte baS Refultat ber 2Bar)I altertren, fo

mürbe unfraglidj bie 2lbtfj eilung mü) 211. 2. beffelben

Paragraphen bie ©ültigfeit ber 2Bal)l burd§ 9Ke^r>

l;eitsbefd§lu§ für §raeifell)aft erflären, ober es mürben
nacf) 211. 3. L c. „jeljn anraefenbe SJiitglieber einen

aus bem Snfjalte ber Sßa^toerbanblungen abgeleiteten,

fpesieU ju bejeic^nenben 3meifel gegen bie ©ültigfeit

ber 2Bal)l erbeben", — unb fomit im ©inne ber

©efdjäftsorbnung 211. 1. als überftüffig erfc^einen.

b) 3meifell»aft erfdjeine es aHerbingS, ob bie ©e=

fcgäftsorbnung burc^ 211. 1. beS §. 5. nur foldje

2Ba£jlanfecl)tungen ober ©infprad)en gemeint fyabe,

meiere fi<^ auf bie ©ültigfeit ber gangen 2öaf/,t

begießen, ober auefj fol^e „2tnfecbtungen unb @in=

fprai|en", raelccie nur bie ©ültigfeit ber 2Baf)l in

einem einzelnen SBablbejirfe angreifen. 3m
3meifel fei aber bie ftreirgere 2luffaffung, roeldje aueb

bie 2lnfecbtungen einzelner Segirfsraablen unter Sit. 1.

§. 5. fubfummiren, um fo metjr feft§uf;alten , als

ja bie Stnfecfjtung refp. 2tnnullirung ber 2Bat)l eines

einzigen SejirfeS leicht bas Refultat ber gangen SBafjl

oeränbem fann.

c) SBenn aueb jugegeben roirb, bajj in bem galle,

roo bie Slnfecfjtung ber 2Baf)t eines Segirfs fieb

für bas Refultat berSBabl felbft atSganjirreteoant
barftellt, bie lleberrceifung ber gangen 2Babtt)anb=

lung an bie SBablprüfungS^ommiffion füglid) untere

bleiben fönne, fo roiberfprecf)e bies boef) ber ftaren

Seftimmung bes 211. 1. §. 5., unb fo lange biefe

23eftimmung nierjt mobifigirt ober im obigen ©inne

autbentifd) interpretirt fei, müffe aus pringipiellen

©rünben an ber ftriften Sluffaffung beS ^ßaragrapt)en

feftgebatten rcerben. 2öo batier irgenb ein ^ßroteft

oortiege, ^»abe bie Slbtljeilung, o^ne ben ^jjroteft

felbft feinem Snfjalte nacb gu prüfen, bie gange

2Baf)lt)anblung an bie 2ßal)tprüfungSfommiffion gu

überroeifen.

SDiefer Interpretation bes §. 5. ber ©efdjäftsorbnung

raurbe non einer anberen ©eite roiberfprodjen, unb bagegen

golgenbes geltenb gemadjt.

SDie betreffenben Seftimmungen ber ©efdjäftsorbnung feien

bodj aud) nad; itirem ©eifte unb i^rer 2tbfidjt gu oerftefjen,

nidjt btoS im ftrengften SBortfinne. SRun fei aber:

a) ®ie 2BablprüfungS = Eommiffion offenbar nur

gu bem 3mecfe eingefe^t, ftreitige 2Ba fiten gur

©rtebigung gu bringen; es müßten besbalb alte jene

2Bat)ten, roeld)e nad) 2lnfid)t ber 2lbtfjeitungen in

i|rem @nbrcfuttate nidjt ftreitig fein fönnen, oon

ber SßablprüfungS : ^ommiffion fern gehalten unb

in ben 2lbtl)eilungen ertebigt merben.

b) Siege nun ein ^roteft oor, toeldjer nur bie 2Baljl

eines einzelnen SegirfS in ber 2öeife anfed;te,

ba§ aud; bie ^affirung alter ©timmen biefes 95e=

girfs einen ©inftujs auf bas ©efammtrefultat nidjt

üben fönne, fo fei pringipieH oon einer Siermeifung

an bie 2BabtprüfungS=$ommiffion abgufetien.

e) Stber felbft in bem ^alle, baf? eine 2lnfed;tung ber

gangenSBablnorliege, babebieSlbtfjeitung gu prüfen,
ob biefe Stnfedjtung nidjt ben &\)axatttv ber grioo^

lität ober ber Sftcfjtigfeit in fid) trage, unb im f^atle

bies von ber 3J2e^rbeit begabt mürbe, ofme ba§

nad) 211. 3. beS §. 5. gefjn SJiitgtieber 3meifel gegen

bie ©ültigfeit ber SBafjt erfjeben, fei bie Sßafjt in

ber Stbtbeilung gu erlebigen.

d) SBürbe anbTS oerfabren, unb fotlte oom 9ieidjStage

bie erftgeäu'i etc ftrenge Interpretation aeeeptirt merben,
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fo fönne eS nidjt ausbleiben, bafj, fobalb biefe *ßra£is

im Sanbe befannt mürbe, bie (Sinjelprotefte gegen

einzelne Bejirfsmaljlen ftd) ins Unenblidje oermeljren.

3Me 3=oIge mürbe fein, bafj batb bie SJiefjrjaljl

fämmtlidjer SBabJen ber 2Bafjlprüfungs=$ommiffion

müßten übergeben roerben. SDie Slbtfjeilungen wären
bann faft ganj ber 3lrbeit überhoben, unb bie 2Baf)l=

prüfungs = Äommiffton mit einer grofeen 2lnjaf)l an

fid) unbestreitbar gültiger unb nur in einjelnen

Bejirfen angefochtener 2Bal)len überlaftet.

Bon einer britten ©eite enbtid) rourbe unter §eroor<=

Ijebung fotgenber ©efidjtspunfte ein »ermittetnber Borfdjlag

gemalt, meiner fcfjliefjlidj burd) bas Botum ber 2lbtf)etlung

jur 2lnnaf)tne gelangte:

a) SDie 2Ibfidf)t bes 9faid)StageS bei ©djöpfung ber

$Bab^prüfungS=$ommtffion fei offenbar bie gemefen,

bie möglidifte ©arantie bafür ju fjaben, bafj nur
oollberedjtigte 9Jiitglieber in feiner SBlitte fäfjen,

unb bafj bie Beurteilung ber roirftid) ft rittigen

SBa^len, ber *)3arteitaftif entzogen, in einer

ßommiffion ftaitfinbc, in melier ficf) eine beftimmte

Srabition bilben fönne über bie Bebanbtung ftreis

tiger 2Baf)lergebniffe.

b) 6ö müffe befjfialb bie 3af»l ber an bie 2Baljlprü=

fungS=$ommiffton abpgebenben SBafiloerljanblungen

auf biejenigen äßafjlen befdjränft roerben, bie tn=

f) a 1 1 1 i d) ober formell einer Beanftanbung unter?

liegen.

c) Sfi eine 2öaf)t iljrem 3>nl)atte nad) jroeifelljaft, fo

tritt ber gaU ber Sil. 2 unb 3 beS §. 5. ber ®e*

fdjäftSorbnung ein.

d) formell aber fei eine SBafjl nur bann als bean*

ftanbet ju betradjten, wenn eine „SBaljtanfedjtung

ober @infprad)e" gegen bas @ef ammtrefultat
ber SBatjl oorliege. ©ei bies ber gatt, fo fjabe

bie Slbtljeilung in bas SKaterieHe beS ^ßrotefteS gar
nid)t emjugefjen, fonbern bie 2Baf)l ber 3Bal)lprü=

fungSfommiffion ju überroetfen. §anble es fid)

bagegen nur um „2lnfed)tung ober (Sinfpradje"

einzelner S3e§irf SroaEj len, fo fjabe bie 2lbtfjeilung

allerbingS ju prüfen, ob biefe 2lnfed)tung erljeblid)

genug fei, um eine Uebermeifimg an bie ßommiffion
als geboten ju eradjten ober mdjt.

3)ie Slbtfjeilung beantragt bafjer:

S)er SReidjstag motte befdjlie&en

:

1. bie SSaljt bes SDomlierrn Bororosfi im IX. Stö*

nigsberger 9Sat}tfreife (2lttenftein=9iöffel) für gültig
ju erflären;

2. ben §errn SHeid&ÄfanjIer ju erfuä)en, über bie Um=
ftänbe, roeldje bie Spaltung ber SGöatjt in ben
SBabJbejirfeu ©roj^BartetSborf unb SJiolbitten
unmöglid) gemadjt f)aben, eine Unterfucfjung aufteilen

unb nad) bem ^efultate berfelben ben etroa ©d)ul=
bigen eine 9iüge jufommen ju laffen.

Berlin, ben 17. 9Jtärj 1877.

£)ie V. 51bt^ituna.

Dr. «üit»c, spring 9iab$tttuf[ (Beutzen),

Borfifcenber. Beridjterfiatter.

fftt. 5£.

SDtttnMtcfter SSertcbt

ber

Ol. Stttdeilunfl,

betreffenb

bie 2Bat?[ beS Abgeordneten 2111 n od) im

4. Sßa^lfreife (^rieg^amSlau) beS föegierungg«

bewirft ^Breslau.

Beridjterftatter: Slbgeorbneter Dr. ©d)r öb'er^riebberg.

Slntrag ber Slbtfjeilung:

SDer 3ieid;Stag rcoHe befdjliefeen:

1. bie 2öat)l bes Slbgeorbneten Sil In od) für gültig ju

erflären, unb

2. bie Sefdnoerbe bes o. ©d)alfd)a, d. d. ftrofmau,

ben 26. ^ebruar 1877, bem §errn 3?ei(|sfanäter

mit bem @rfud)en supfteßen, bie behauptete llnregels

mä^igfeit feftfteEen unb eoentuell auf ©runb oon

§. 9. beS SBafjIgefe^es für ben SDeutfdien 3leid)stag

eine 9?üge beS ungefe^lid)en Berfaljrens beS 2Bat)l=

oorfteliers für ben 3ßal)lbejirf Bud)ife oeranlaffen

ju motten.

Berlin, ben 17. 3Jlärs 1877.

$)ie III. Abteilung.

Dr. 3$ambet$et, Dr. <&tyvQbeK~%vicbbev$,

Borfifeenber. Berid)terftatter.

Berlin, ben 13. 3Rar» 1877.

Sn ©emä^eit bes SlrtifelS 72 ber Berfaffung beehrt

fid) ber unterjeidmete ^eidjSfanjler beifolgenb

bie allgemeine Stedmung über ben §ausl>alt bes

SDcutf^en 3?eid)S für bas 3aljr 1873 nebft ben baju

gehörigen ©pe§ial-3^ed)nungen, einem Borberid)te unb

ben Bemerkungen bes ^edlnungs^ofs

bem 9teid)stag behufs ber ©ntlaftung ganj ergebenft oorju=

legen.

3ln ben SReid)Stag.
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SRr. 36.

gürft ju ^>uf)cnli»hc Viuiflciibura. der 3teid)Stag wolle

befchttejjjen

:

nadjftefjenbcm ©efekentmurf feine 3uftimmmtg ju

erteilen

:

(gntttmrf eines dfefegtd,
betreffenb

t>en <Sd,ntjj nüjjltcfcer SSogelarten.

2ötr JÖtlbcliu, t)on (SotteS (%aben ©eutfc&er Äaifer,

Eöntg oon Sßreufjen 2C.

oerorbnen im SRamen bes deutfdjen 9teidjeS, nad) erfolgter

3uftimmung bes SunbeSratfjs unb bes Reichstags, tote folgt

:

§. 1.

das fangen, fowie bas lobten oon Sögeln ber in ber

Slnlage oerseidmeten Sitten ift verboten.

§. 2.

der Sunbesrath wirb ermächtigt, bas fangen, fowie bas

Söbten anberer für bie Sobenfultur nüfclidjer Sögel ju oer=

bieten. das Verbot fann auf gewiffe Seiten unb Sejirfe be*

fcrjränft werben.

§, 3.

3n 2lnfebung ber auf ©runb bes §. 2. befcbränft ge=

fd^üfeten Sogelarten ift ber SunbeSrath befugt, beftimmte

2trten bes ganges ober ben gang unter Umftänben, reelle

eine 3Jtaffenoertitgung ermöglichen, allgemein ober für be=

ftimmte 3etten ju befchränfen.

daf)in gehört insbefonbere:

a) ber gang ober bie Erlegung ber Söget jur 9lacb>

Seit mittelft Seimes, ©Clingen unb 3?e£e, geuer unb
anberer SBaffen; hierbei gilt als Stachtjeit ber 3eifc

räum oon einer ©tunbe nad) Sonnenuntergang
bis eine ©tunbe cor Sonnenaufgang;

b) jebe 2trt bes ganges ober ber ©riegung, fo lang*

ber Soben mit ©djnee bebecft ift

;

c) jebe Slrt bes ganges ober ber ©riegung längs

ber Sßaffergerütne, an ben Quellen unb Seichen toäJ>=

renb ber £rocfenheit;

d) ber gang mit Slntoenbung oon hörnern ober an=

bern gutterftoffen , benen betäubenbe ober giftige

©ubftanjen beigefefct finb

;

e) ber gang mittels Sehlingen unb gaßen jeber Slrt

unb gorm, wetd)e auf ber Sobenfläche angebracht

werben, namentlich mit Steufen, fleinen gatlfäftget:

unb ©djnetlbögen

;

f) ber gang mittels beweglicher unb tragbarer, auf

bem Soben ober quer über baS gelb, bas Stieberhols

ober ben 2Beg gefpannter 9iefce ju oerbteten.

§. 4.

desgleichen ift verboten hinftchtlid) aller im §.1. unb 2.

gefchüfcten Sogelarten bas 3erftören unb SluSheben ber Hefter

ober Srutftätten, bas SBegnehmen ber (gier unb gangen ber

Sungen, fowie ber 2ln= unb Verlauf ober bas geilbieten ber

gegen biefeS SSerbot erlangten Hefter, @ier unb Söget.

dem ©igentfjümer unb bem StufeungSberechtigten ftcl;t

jebod) frei, Hefter, meldte fich an ober in ©ebäubcn ober in

§ofräumen befinben, ju befeitigen.

§. 5.

der Sin* unb Serfauf, fowie bas geilbieten oon tobten

Sögeln ber in ber Slnlage oerseidmeten unb ber nach ben

Slnorbnungen bes SunbeSratf)S unbefdjränft gefd)üt$tcn Slrten

ift oerboten. 2lud) ber 2ln= unb ^BerJauf oon tobten Sögeln

fotcher älrten, benen nur ein bebingter ©d)u}5 gewährt ift,

tarnt oon bem Suubeäratb für beftimmte SahreSjeiten ober

Sesirfe oerboten werben.

§. 6.

dem Sogelfange im ©inne biefes ©efefces wirb jebeß

SiachfteHen sunt 3wecf bes gangens unb Söbtens ber Sögel,

insbefonbere ba§ 2luffteÖen oon gangoorrichtungen, als ber

Stefce, ©chlingen, Seimruthen u. f. w., gteidjgeftellt.

§. 7.

3uwiberhanblungen gegen bie Seftimmungen biefes ©e=

fefces ober gegen bie oon bem Sunbesratb, auf ©runb beffel=

ben erlaffenen unb befannt gemachten Stnorbnungen werben

mit ©elbftrafe bis ju60 9Jtarf ober mit .^aft bis ju 14 Sagen

beftraft.

der gleichen ©träfe unterliegt, wer es unterläßt, Itinber

ober anberc unter feiner ©ewalt ftet)enbe *ßerfonen, welche

feiner SCuffidjt untergeben finb unb §u feiner §auSgenoffen=

fchaft gehören, oon ber Uebertretung biefer SSorfc^riften ab=

gu^atten.

§. 8.

^eben ber ©elbftrafe ober §aft fann auf ©injiehung

ber SBerfjeuge, welche jum gangen ober /lobten ber SSögel,

jum 3erftören ober Slnsheben ber Hefter, Srutftätten ober

(Sier gebraucht ober beftimmt waren, fowie auf bie @injie=

hung ber Söget, Hefter unb ©ier erfannt werben, ohne

Unterfcfjieb, ob fie bem 23eruttf)eitten gehören ober nicht.

3u wiffenfchaftlichen unb Sehrjwedlen ober wegen bt-

fonberer örtlicher Sebürfniffe fönnen SluSnahmen oon ben

aScrbotsbeftimmungeu biefes ©efefees ober ben auf ©runb

beffetben ju erlaffenben älnorbnungen eintreten.

die Sorausfefeungen, unter welchen folcfje 2lusnahmen

ftatthaft fein foßen, beftimmt ber SunbeSrath-

§• 10.

die lanbesherrlichen Seftimmungen sunt ©chufce nüfetict)er

Söget bleiben infoweit unberührt, als fie fich auf Sogelarten

begehen, welche nicht in golge biefes ©efefeeS gefehlt finb.

Sluch bleibt ben SunbeSftaaten oorbeEjatten, baS gangen,

fowie baS SEöbten oon Sogelarten, welche nach ber 2lnorb=

nung bes SunbeSraths nur bebingt gefehlt finb, unbebingt

ju oerbieten.

1. 5?uctuf

2. 2Biebel;opf

3. Slauracfe

4. die ©pechte, namentlich

a. ©chwarsfpecht

b. ©rünfpeetjt

c. ©raufpecht

d. Suntfpecht

5. Jcachtfchwalbe

6. SJJauerfegler

7. Sauboögel unb ©raSmücfen,

a. SBetbenlauboogel

b. gitisfänger

c. ffialblauboogel

d. ©artenlauboogel

e. ©perbergrasmücfe

Cuculus canorus L.

Upupa epops L.

Coracias garrula L.

Picus martius L.

a viridis L.

„ canus L.

„ major L.

„ leueonotus Bechst

B medius L.

„ minor L.

Caprimulgus europaeus L.

Cypselus apus L.

namentlich

Sylvia rufa Lath

„ trochilus L.

n sibilatrix Bechst.

„ hypolais L.

nisoria Bechst.



25eutfcf)er SRetc^etag. gfflenftücf ffr. 56. (<S<fm& nü^Ii^er $ogelarten.) 247

f. ©artengrasmücfe

g. fcbroarzföpftge ©rasmücfe
h. 35orngra$mü(fe

i. 3aungrasmücfe

8. Rohrfänger, namentlich

a. 2)roffelrobrfängcr

b. Seichrobrfänger
c. ©umpfrohrfänger
d. ©cbilfrohrfänger

e. Binfenrobrfänger
f. geufchrecfenrohrfänger

9. ©rbfänger, namentlich

a. ©proffer
b. Rachtigall

c. Blaufeblcben

10. ©cbmä|er, namentlich

a. ©teinfchmäfcer

b. SBiefenfcbmä&er

11. ©teimöthel

12. ©cbroalben, namentlich,

a. £>auSfchroalbe

b. Raucbfchroalbe

c Uferfchroalbe

13. Fliegenfänger, namentlich

a. Jrauerfliegenfänger

b. grauer Fliegenfänger

c. 'fleiner Fliegenfänger

14. 3a«nfönig
15. Baumläufer
16. Baumfleiber
17. 3Jieifen, namentlich

a. Äorjlmeife

b. Uannenmeife
c. §aubenmeife
d. ©umpfmetfe
e. Blaumeife
f. ©cbroanzmeife

Sylvia hortensis Bechst.

„ atricapilla Lath.

a cinerea Lath.

B curruca Lath

Calamoherpe turdcides

Meyer,

arundinacea Lath.

n palustris Bechst.

n phragmitis Bechst.

w aquatica Lath.

M locustella Penn.

Lusciola philomela Bechst.

w luscinia L.

H cyanecula L.

Saxicola oenanthe L.

i w rubicola L.

[ „ rubetra L.

Petrocincla saxatilis Boie

Hirundo urbica L.

w rustica L.

n riparia L.

Muscicapa luctuosa Temin.

w grisola L.

w parva Bechst.

Troglodytes parvulus L.

Certhia familiaris L
Sitta caesia Meyer.

Parus major L.

„ ater L.

„ cristatus L.

„ palustris L.

n coeruleus L.

caudatus L.

Unter bem 3. Rooember 1876 erlaubte ftcfj Antrags

fteüeit bem ^ot)en Reichstag einen ©efe^entrourf, betreffenb

ben ©chufc mißlicher Bogelarten (Rr. 21. ber ©rucffachen)

Zu unterbreiten, ber am 16. Rooember 1876 in erfter ße=

fung zur Beratung gelangte.

SDer Reichstag bef<f)lo|, ben ©efefcentrourf an eine $om»
miffion oon 14 SRitgtiebern jur Borberatbung ju oerroeifen.

3Me Kommiffton unterzog ben ©ntrourf in 7 ©Übungen

ihrer Bearbeitung uub erftattete bem Reichstag hierüber einen

fchriftlichen Beriet. (Rr. 151. ber SDrudfachen, Anlage A.)

Antragsteller glaubt bei ber ausführlichen Begrünbung,

bie ber ©ef^entrourf forootjt in ber urfprünglichen Borlage,

als auch bei ber erften Berathung im Reichstage (oergl. *Pro=

tofoß ber 9. ©ifcung oom 16. Rooember 1876) unb in bem
KommiffionSbertdjt erhalten fyoA, baoon abfefjeu ju follen,

bem i>oi)tn Reichstag auch biesmal roieber bie ©rünbe anju=

geben , bie ihn oeranlafit tjatteu , ben Antrag in ber legten

©effion einzubringen.

SDaS lebhafte Sntereffe, welches aus aßen Stjetten SDeutfcf)=

lanbs bem Inhalt bes ©efefcentrourfS entgegengebracht roor=

ben ift, läjjt hoffen, ber Reichstag roie bie nerbünbeten Re=

gierungen roerben bem erneuerten Antiag ihre 3uftimmung
in biefer ©effion ertheilen, nacfjbem in Folge großer ©efdjäfts*

Überhäufung unb ber bem Reichstag in ber legten ©effion

für feine Arbeiten furz jugemeffenen 3eit es nicht mehr mög=

lieh roerr/ ben ©efefcentrourf zur Berabfchiebung ju bringen.

Aus bem Bericht ber Kommtffton ift erfichtlich, bafj ein

©efefc jum ©cfjufc nüfcticher Bogelarten für ganz 5Deutfchlanb

oor Altem um besroillen geboten erfdieint, bamit
auf ©runb beffelben ber Reichsregierung ber Ab-

fchlufj oon internationalen Berträgen jum ©djufe
nüfclicher Bogelarten erleichtert roerbe, rooju oon
©eiten Defterreicb/UngarnS Anregung gegeben roorben ift.

Sie (Srflärungen ber Herren Regierungsfommiffare bei

ben Beratungen ber Kommiffion foroohl als auch bie in

bie ©effentlichfeit gebrungeuen Rachrichten zeigen, bafj oon

©eiten £)efterreich=Ungams großes ©eroicfjt barauf gelegt wirb,

möglicljft halb einen Bertrag mit bem ibeutfdjen Reich abzu*

fdjliefjen, rote folcher unter bem 5./29. Rooember 1875
Zroifchen £)efterretch=Ungarn unb Stalten oereinbart roorben ift.

Unter bem 30. Sanuar b. % ift oom Reichsfanzleramt

bem BunbeSrath bie oon ber Katferlich = königlichen öfterreü

chifch=ungarifc^en Regierung zugleich im Ramen ber königlich

italienifc|en Regierung an S)eutfd)lanb gerichtete ©inlabung,

ber zroifcfjen £)efterreic|=Ungarn unb Stalien getroffenen Ber*

einbarung roegen beS ©cbufceS ber für bie Bobenfultur

nützlichen Bogelarten beizutreten, nebft bem zugleich mit ber

(Sinlabung mitgetheilten (Sntrourf eines 2lbhäfionSprotofoßs

Zur Kenntnisnahme unb Befchlu^uahme corgelegt roerben.

Rachbem auch Dt,K ben §erren Regierungsfommiffaren bei

ben KommiffionSberathungen ausgeführt roorben ift, bafi es

für bie Reichsregierung roünfchenSroerth fei, eine gefe^liche

Umfchreibung ihrer Befugniffe als ©runblage für ben Stbfdjlufj

berartiger Berträge zu erhalten (nergl. kommiffionsbericht

©. 3.), fo bürfte geroife auch hierin eine Slufforberung unb

Rechtfertigung für bas 9Biebereinbrtngen obigen ©efe^ent;

rourfs liegen.

@s fonnte fraglich erfcheinen, ob ber non ber Äommif*
fion feftgefteHte ©ntrourf einzubringen fei, ba berfelbe, roie

aus ber 3ufammenfteHung ber Befchlüffe ber Kommiffion er;

fichtlich, roefentliche 3Ienberungen, tljeits principieHer, theilö

rebaftioneüer Ratur, erfahren |<*t, ober ob berfelbe nochmals

einer Umarbeitung unterzogen roeiben foüte, um ben urfprüng*

liehen 2ln= unb Slbfichten bes 3lntragSfteüerS mehr zu ent-

fprechen.

S)ie gegentheiligen 2lnfidt)ten jeboer), bie bei ben Äom=
miffionsberat|ungen zu Sag traten unb eine enblidje Berein=

barung fehr erfchroerten, halten banon ab, ben ©efe^entrourf

neu zu bearbeiten.

£>te Beftimmungen bes urfprünglict)en ©efefcentrourfs

geftatteten weniger SluSnahmen, als bies in bem gegenroär=

tigen ber ftaü ift, auch bas Berzeichnifj ber unbebingt ju

fchonenben Bogelgattungen enthielt eine roeit größere Sinzahl

oon 2lrten.

SDurd) bie Beftimmungen bes §. 2., roelche bas Berbot

beS Fan9e^ foroie bes SöbtenS anberer für bie Bobenfultur

nüfclicher Bogelarten julö^t, roirb hoffentlich überall ba ber

Ausrottung biefer Bogelarten oorgebeugt roerben, roo bie @r-

fahrung zeigt, ba^ eine beträchtliche Abnahme biefer £fnere

ftattfinbet.

Für ben Slbfchlu^ internationaler Berträge roirb es oon

Ru&en fein, roenn in §. 3. nach bem SBortlaut bes öfter=

reicfifch = italienifchen BertrageS geroiffe F^ugmethoben unter-

fagt roerben.

2lus Rücfficht auf bie örtlichen Berhältniffe ift es ficher

angezeigt, ben einzelnen BunbeSftaaten zu geftatten, auclj roei=

tergehenbe, bie mißlichen Bogelarten fchü^enbe gefe^lidje Be=

ftimmungen beizubehalten, roie bies in §. 10. oorgefehen ift.

Berlin, ben 16. 9Rärz 1877.

Fürft zu §ohenlohe=£angenburg.

Unterftü^t burch:

Dr. SuciuS. Dr. ©o&rn. Kette. Dr. o. ©r aeoenife.

©taelin. Dr. fiöroe. Fürft v. ^leb. Fürft zu ©arolath^

Beuthen. Knapp. Dr. Bölf. Freiherr Rorbecf zur

Rabenau. Reich, ©üntber. v. Karborff. 2öulfä =

hein. ©raf o. Franfenberg. Frühauf. o. Bocfum =
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Solffs. Freiherr x>. Enbe. Dr. günfdjius. r>. SB et^ =

mann = £o!lweg. @t»folbt. Sernharbi. v>. Süblcr
(Deuringen). Dr. §irfd). r>. §eim. £olthof. ©raf

ü. SuEburg. Dr. ©d)ulze=2)elifcf d). ©raf S3ett)uf 9=

#uc. Sombart. %f)ilo. v. ©erlad). Uf)ben. greu)err

v. Sarnbüler. r>. Sebr=©d)molbo w. Dr. ©d)roeber
(grtebberg). Dr. ftraaj. Sßabfacf. Sfohlaub. ©piel*

berg. Dr. 2öigger* (©üftroro).

Jtf" 151.

Ömdjt
ber

Jfommiffion jur 35orberat&ung tcS @ntnmrf$

eineö ©efejjeS, betreffent) t>en ©tt)u| nüjlid)cr

SSogelarten, naa) t)em Antrage beS Abgeordneten

Surften ju £>o(jenlot)e*öangenbur(j

— 9for* 2L ber £>rucffa#en —
3)ie IX. ^ommtffion jur Sorberatlmng bes oon bem

2lbgeorbneten dürften ju §ot)enlobe=£angenburg oor=

gelegten Entwurfs eines ©efefces, betreffenb ben ©d)u£ ber

ntifelidjen Sögel, bat biefe Seratfjung in fteben ©jungen
beenbet; fie |at es aufierbem für zwecfentfpredjenb erachtet,

fid) mit ber beutfdjen ormtljologifd)en ©efetlfd)aft in Serbin;

bung ju fefcen, um fadwerftänbige ©ittad)ten über bie nor=

liegenbe 3Katerie ju ermatten, meinem Enbe einmal Sei-

tens ber ©efeßfefjaft eine allgemeine ©i|ung behufs Sefpred)ung

biefeö ©egenftanbes anberaumt würbe, ber bie 9Jlitglieber

ber ßommiffion beiwohnten, ferner bie in Berlin berjeit

anwefenben Sorftanbsmitglieber auf ben SBunfd) non Rom-
mifftonSmitgliebern über eine Reihe oon ©peztalfragen, be=

treffenb ben ©d)ufe non Sogelgattungen unb Slrten, ihre

2lnftct)ten mit benfelben in befonberer ©ifeung austaufd)ten.

Slufjerbem mar eine Reihe fd)rifttid)er @utad)ten aus Der;

fdnebenen Steilen bes Retd)e8 eingegangen. SDen Seratfjum

gen ber $ommiffton wohnten als Regterungsfommiffare bie

§erren ©eheimen Regierungsräthe 2lfd)enborn unb 5lie=

nifc ©eitens bes Reid)sfanzler SlmteS, ber gerr 2Sirflid)e

SegationSratf) Reid)arbt ©eitenS bes 2luswärtigen 2lm=

tes bei.

3n ber allgemeinen 2)iSfuffton traten t>erfd)iebene @e=

fid)tspunfte herr-or, non benen aus bie Vorlage Sebenfen

erregte. 3unäd)ft würbe oon mehreren ©eiten bie burd)

Strtifel 4. ber Reidjsoerfaffung umgrenzte Kompetenz bes

Reid)s in biefer 2Merie beftritten. Es liege in ber Statur

ber ©adje, bafj rorjugsioeife lofale Erwägungen ju bejüg=

litten Sorfcfjriften ober SOtafjnaljmen Seranlaffung geben

müfjten, was auch, wie bie zahlreichen ^Joltjeioerorbnungen

unb fonftigen gefefelid&en Sorfd)riften ber einzelnen ßanbeS=

regierunaen bewiefen, in weitem Umfange gefdjeljen fei. SBolle

man für bas Reich ein Söeiteres t^un, fo empfehle fi<^ ein

3ufafc ju ben §§. 361. unb 368. bes ©trafgefefcbucfjes, be=

treffenb ben ©c^u^ ber Sögel, foroie beren ©ier unb 23rut.

35amit fei ben SanbeSregierungen eine ©runblage gegeben, um
in DOÜem Umfange bie polijeilicb^en ©cl)u|ma§regeln anjuorbs

nen, beren man bebürfe. 2luf internationale Serträge fei ein

befonberer 2öertl) nid)t ju legen, fo lange man es niebt im

9teidje in ber §anb fjabe, beren GrfüEung au^ roirfliä)

burcbjufefcen, was jum Seifpiel bei ben in Stalien entge=

genftelienben SanbeSfitten faum ju erwarten ftef)e. ©erabe
na<$ biefer 3?idjtung b^in fei übrigens ein internationales Se=
bürfnif? nic^t mel>r üor^anben, ba £)efterreidj ja fd)on einen

folgen Sertrag abgef^loffen, bem man Seitens bes S'ieidjS

nur beizutreten brause. Sfodj beweife bas 3uftanbefoinmen
biefes Sertrages, ba§ man baju feiner »orgängigen ein^eit=

lid;en ©efefegebung im Snnern bebürfe, benn in Defterreid)

l;ätten bie einzelnen tronlänber ganj nerfd)iebenartige Sor=
fdjriften, betreffenb ben Sogelfd)u§. SBeiter würbe ausge=

füljrt, ba§ man, um einen genügenben ©d)u^ ber nü^lidjen

Sögel Ijerbeisufürjren , am leid)teften über alle ©d;wierig=

feiten fjinwegfäme, wenn man fie alle für jagbbare £l)iere

erflärte unb ben Don ben Sanbeßregierungen ju gebenben

©d)ongefe^en unterteilte, unter gleichseitiger baf;in jielenber

Erweiterung bes §. 368. bes ©trafgefefcbudjes. Sin neuen

©efefeen fjätten wir fotdjen Ueberflul, biefelben führten fo

üielfad)e Serfd)led}terungen ber beftefjenben 3uftänbe fjerbei,

ba§ es fid) empfehle, nur mit eng begrenzen 3ufäfeen ju

beftefjenben ©efefeen bas gefteefte 3iel ju erreid)en. 2lud) fei

ein einfeitiges Sorgeb,en bes Reichstages, ol;ne ba§ rorfjer

bie berufenen Sertreter ber Sanbwirtbjcfjaft, wie ber beutfcfje

ßanbwirtf;fd)aftsratfj, befragt worben feien, nidjt gerecf)t=

fertigt.

Siefen Stusfüfjrungen würbe golgenbes entgegengefefet:

2)ie Kompetenz bes 3?eid)s §u gefefegeberifd)er £f)ätigfeü auf
biefem ©ebiete fönne feinem 3wcifel unterliegen, foweit es

fid) um ftrafred)tlid)e Seftimmungen fjanble; ebenfowenig

feien bagegen Sebenfen gerechtfertigt, bie gefefclidje Safts ju

internationalen Serträgen ju geben, weldje nur burd; Das

9leid) gefdjloffen werben fönnten.

SBenn in ben meiften ©egenben SDeutfcblanbs Sorfchrif=

ten jum ©d)ufce ber Sögel beftänben, weldje weiter gingen,

als baS in 2lusfid)t genommene ReidjSgefefc, fo fei bagegen

nidjts einjuwenben, es werbe aud) nid)ts baran geänbert,

benn bas, worauf es im oorliegenben $atle anfomme, fei

bie ©ewinnung »on 9Zormatiobeftimmungen für bas Reid;,

welche eine Safis enthalten foßten, um fowofjl innerhalb

beffelben, wie aud) über beffen ©renjen bwöuö ber Sernid)=

tung ber nü^lid)en Sögel ju fteuern. S)aS Sebenfen, ba§

etwa ber gewiffenf;aften Erfüllung übernommener Serpfttcfc

tungenfrember Nationen aus ben Sanbesfitten fjeraus ©chwie^

rigfeiten entftänben, bürfc bod) nid)t baoon abgalten, nad)

Sefferung ju ftreben, unb es fei nid)t ju bezweifeln, ba§ Ser=

träge, wie ber öfterreid)ifd)=italienifdje, attmälig eine fold)e

herbeiführen würben.

SBas ben ©inwanb betreffe, bafj in £)efterreicfj trofe

bes Sertrages mit Stalien in ben einzelnen Äronlänbern fefjr

nerfdjiebenartige Seftimmungen beftänben, fo fei z" entgegnen,

ba| ntßtt bies als eine grofe ©d)wierigfeit erfannt fjßbe unb

jefet beflrebt fei, biefen Uebelftanb buref Einführung möglid)ft

gleid)artiger SorfTriften abzufteßen.

SDer Sorfdjlag, alle Sögel für jagbbare Spiere ju er--

flären unb ben Sagbgefefeen zu unterteilen, fanb feine Un--

terftüfeung; oielmehr würbe fd)on ber Einwanb, bajg in fo!=

d)em gatte ber ©igenthümer non §aus ober ©arten etwaigen

Einfällen non Sögeln ganz wehrlos gegenüberftänbe, als

ausreidjenb erad)tet, um oon weiterer SDisfuffton beffelben

ganz abjufehen.

SDem Sorwurfe, ba§ bie Sorlage nicht genügenb oor*

bereitet fei, begegnete ber Slntragftetler burch bie SRittheilung,

ba§ er fowoljt bem lanbwirthfdjaftlid)eu 2Jiinifter ^ßreutenS,

wie auch bem ßanbwirtfjfchaftsrathe oor längerer 3eit feinen

Entwurf zur ßenntnifjnabme habe zugehen laffen.

®ie Sertreter ber 9iegierung enblich erflärten, ba§ be»

hufs internationaler Serträge Unterhanblungen längft einge^

leitet feien unb man bemnädjft ju bem öfterreid)ifch = italieni-

fd)en Sertrage Stellung ju nehmen hoben werbe. SDazu fei

es aber für bie SReid)Sregierung minbeftens wünfchenSwerth,
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eine gefefctid)e Umfdjreibung ifjrer Vefugniffe als ©runblage

ju erhalten.

SMefe ©rflärung tourbe im Saufe ber Verbanblungen

burd) bie fernere 9Jlitt()eiIung ergänzt, baß ©eitenS ber

öfterreicbifcben Regierung eine Stufforberung an bas $ltd)

jum 3tnfdt)lu§ an ben öftemic£)ifd) ; itatiettifdjen Vertrag er;

gangen fei.

ÜJtidjt unbebenflid) ersten es ferner, baß in beut @nt=

nntrfe ©trafbeftimmungen entsaften wären, bie ju ben be=

jüglidjen Veftimmungen bes ©trafgefe£bud)S außer 93er^ätt=

niß fiänben. SDieS würbe befonberS gegenüber bem SIrtifel 3

geltenb gemacht, in beffen erftent Sllinea 3uroiberljanblungen

gegen bie Veftimmungen bes'\©efefces mit einem ©trafmarU
mum non 60 9Jiarf bebroljt finb, raäbrenb im jroetten 216=

fafc, melier fid) mit gfeftfcfeuug ber ©träfe für untertaffene

Slbbattung non ®inbern unb £>ausgcuoffen von benfelbcn

Uebertretungen bcfd)äftigt, §. 361. 9. bes ©trafgefefebud)eä

in $raft treten foÜ, raonadj bas l)öd)fte 2flaß ber ©träfe

auf 150 9flarf fid) [teilt. Sind) gegen bie ©trafbefttmmung

bes SIrtifel^, betreffenb ben §anbel mit Sögeln ber 51t

fd)onenben Strten, raurbe geltenb gemalt, baß bas ©traf*

marünum fügtict) nid)t Ijöfjer fein bürfte, als bas für bie

bem Vcrfaufe norgängigen §anbtungen beö gangens ober

SöbtenS.

Von einer ©eite raurbe bie Senbenj beö SIrtifel 3.

alin. 2. befämpft. ©S fei unred)t, ben ßtnbern bas fangen
ber Sßögel unb bas StuSnef)mcn ber Hefter überhaupt ner=

mehren ju wollen. SDer babei entjte^enbe ©dwben fei un--

bebeutenb im Verljättniß ju bem 5lufeen , ber baburd) er=

raüd)fe, baß bie $inber bie Vögel unb U;r Seben fenneu

lernten unb bamit sugleidj für it)r fpätereö Seben biefelben

liebgewönnen unb fdjä|ten. 2Bcnn babei je ein zu großer

Unfug getrieben würbe, fo fönnte man es rul;ig ben @ltern

ober Seffern überlaffen, bem mit ben gewöhnlichen SJlitteln

ber ©rjiebung entgegenzutreten.

2)ie lebhafteren ©inwürfe gegen ben ©ntwurf ergaben

fid) enblid) aus omitl)ologifd)eu ©rwägungen.

©s würbe ausgeführt, ber yiu&n vieler Vögel, aud)

ber 3nfeftenfreffer, werbe nielfad)\überfd)ä|t, zumal biefel=

ben beim Vertilgen ber Snfeftcn oft ebenfo niete nüfclichc

wie fd)äbüd)e ^erbtljiere uerzehrten; gegen bas in gotge un=

ferer großen $täd)enfutturen maffenfjafte Stuftreten non fd)äb=

ltcf)em Ungeziefer hülfen fie faft garniert. Sei nieten berfelben

überwöge ber burefj fie angerichtete ©dmben ben üftutsen bei

Sßeitem, unb man foUte bem in oielen ©injeloerorbnungen

gegebenen,, üblen Veifpiete niebt folgen, auf ©raub ungenü*

genber ober unjunerläffiger Beobachtungen einen abfoluten

©d)ufe für aSöget ju gewähren, weldje, fei es ber 3eit, fei

es bem Orte nad), red)t empfinblidjen ©djaben anrichten fönn*

ten. ©ewiffe ©infdjränfungen im fangen unb £öbten ber

Vögel feien wohl gerechtfertigt
;

biefelben feien aber ror§ugö=

weife gegen baS 3erftören non ©iem unb Vrut, gegen bas

•äftaffenfangen unb ben bamit nerbunbenen Raubet mit tobten

©ingnögeln jum 3wede ber Nahrung 51t rtdjten. ©s fei

wohl ju überlegen, baß mau mit bem abfoluten Verbote

beä ^angens non £erd)en unb ©roffeln einer 3J?enge non

SOienfdjen einen legitimen (Srwerb unb eine gefunbe üftaljrung

nehme; währenb bod), non ben Serdjen wenigftens, feftftehe,

ba| biefelben fid) tro^ bes SBegfangenS ganj au^erorbentlid)

nermehrt hätten. SDaS abfolute Verbot bes 3erftören§ ber

ÜRefter fei nid)t haltbar, ba füglid) ^iemanb gezwungen
werben bürfe, etwa ©d)walbenncfter an feinem §aufe ober

biefe unb anbere Sftefter in feinem §of ober ©arten ju bul=

ben, wo ihm burd) ben l;erabgeworfenen Unratl) unb an=

bere bamit nerbunbene Uebelftänbe erhebliche Unbequemlid);

feiten ober ©djaben erwüchfen. 3)laffeneinfälle fonft nüfelictjer

Sßögel in ©aatfetber, Äirfchgärten k. müßten ftets abgewehrt
werben fönnen.

Slftenftücfe 3« beit Serljaublungen' beS ©eutfdjen 9teid)ötage« 1877.

33on anberer ©eite würbe unter 3uftimmung ju biefen

; ©rünben beigefügt, baß mit biefen Verboten unb ©traf=

maßregeln bod) nicht au§reicr)enb geholfen werbe. 2)ie er=

heblichfic SBcrminberung unfern nü^licben 93ögcl, fowie bie

crl)cblid)fte Vermehrung ber fd)äblid)en Snfeftcn läge unferen

ßanbwirtl)en jur Saft, bie in ihren SBefirebungen für ©roß=

fultur alle S3rutftätten für Vögel, wie §ecten, ©ebüfdje,

|

fumpfige ©teilen mit ©d)ilf unb Söinfen ic. nertilgtcn. SDiau

I

h^be in manchen fällen folche SBrutpläfcc wieberhergcfteHt unb

I

bamit eine neue ©inwanberung nüfelicher Vögel erhielt. SBenn

folcheö Veifpiel allgemeiner nachgeahmt würbe, fo ergäbe fid)

j

als ^onfcquenj bie Vermehrung ber Vögel non felbft. $er=

t ner fei burd) Veobadjtung ausreidjenb feftgeftellt, ba§ burd)

|

^eiube ber fleinen Vögel unter ben Vögeln wie unter ben

|

©äugethicren nielmeht ©djaben angerichtet werbe, als felbft

i

burd) ben ÜJtaffenfang «Seitens ber 2flenfä)en. 3)kn bürfe

jum Veifpiel überzeugt fein, ba§ im Verliner Stjiergarten

burd) bas Ueberl)anbnet)men ber @id)hörnchen, welche gern

Vogeleier austrinken, mehr Hefter unb Vogelbrut gerftört wer=

ben? als wenn man ber Sugenb auf bemfelben terrain bas

©ierfammeln freigeben wolle. Stuct) ber ©torcl), bie Söürger,

bie Ärätjen, bie meiften ^auboögel feien fcb^limmere $einbe,

als ber gewerbsmäßige Vogelfänger ober §änbler, non bem
jungen, ber mit ©prenfeln ober 9Jieifcnfäften l)kv unb ba

einen einjelnen Vogel erroifche, ganj ju fchraeigen.

2lu5 allen folgen ©rwägungen fei ju folgern, baß,

wenn eine Stfte non abfotut 31t fd)ü|enbcn Vögeln aufgeteilt

werben foHe, biefelbe juhächft auf anerfannt nü^lictje unb

nirgenbs fd)äblid) raerbenbc Strien ju befdjränfen fei, baß es

geratljen fei, außerbem bie 5Köglid)feit gewähren, im

SScge ber Verorbnung, bie wieber burd) Verorbnung rücfgän*

gig gemacht werben fönnte, weiteren ©djufc nach 3eit unb

£)rt ober burch bas Verbot gewiffer gangmethoben ju ge=

währen. Unbebingt nerwerflich fei eS bagegen, äftl;etifd)e

©rünbe, als ^arbenfd)mud, ©efang, ging, an fid) ju 9JJo=

ttoen für ben ©d)itfe ju mad)en; bas förine mau ben ©in*

jelnen antjeim geben, aus fold)en ©rünben Vögel, wie etwa

ben ©isnogel, ju fdjonen, aber nun unb nimmermehr gefcjjtidj

feftftellen. Vielmehr gerechtfertigt fei bie Ueberlegung, ob

nicht non einer gefetjlidjen ^ijirung einer Sifte §u fd)ü^en=

ber Vögel überhaupt Slbftanb ju nehmen fei.

Verfd)iebene biefer ©rroäguugen würben lebhaft befämpft.

Sßenn man fortfahre, bei uns ju Sanbe SDroffeln unb Ser=

eben jum ©ffen ju fangen, h^be man fein 9iecht, gegen ben

gang anberer nüfclidier Vögel %u gleidjem 3wecfe bei aube=

reu Nationen fiel) ju ereifern. SDie ^Icifdjnaljrung, jumat bei

Serd)en, fpiele gar feine 9toQe unb ftelje in gar feinem

Verfjältniß 51t bem Unfug bes SDIaffenfanges, wie er etwa in

ber ^rooinj ©achfen betrieben werbe. Sind) ber Verluft an

©rwerb werbe fid) burd) anbere Vcfd)äftigung, an ber bei

uns auf bem Sanbefein Langel fei, leicht ausgleichen laffeu.

SGßenn ferner zugegeben werben tonne, baß burd) anbere,

als bie norgefd)tagenen, ©dntfemaßregeln niet genützt werbe,

fo foße man bas ©ine tl)im unb bas Slnbere nicht laffeu,

auf ber einen ©eite burd) Vetehruug unb gutes Veifpiel,

auf ber anbern burd) ©träfe wirfen. Stud) bas allfeitig als

nü^lict) anerkannte Verbot bes 3erprenS ber heftet werbe nur

bann wirffam fein, wenn man es überall ausnahmslos auf*

recht erhalte; erträglich fei allenfalls noch, bem ©tgentljümer

ober üftufemeßer eines SSohnhaufeS bie Freiheit 51t geben, bas

innere bes Kaufes nad) Velieben non Heftern frei ju ertjat=

ten. SGßenn man non Stuffteßung einer Sifte ber abfotut ju

fd)ü|enben Vögel Slbftanb nehme, biefe metmehr bem Vun=

besrath übertaffe, baju bie gu nerbietenben gangmett)obcn

ebenfaßs in beffen ©rmeffen fteffe, fo gebe man jebe ©in=

wirfung auf bie Materie aus ber §anb unb übertaffe bem*

fetben bie Stusfüftung eines bloßen Formulars, bem einige

32
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©trafbefthnmungen angehängt feien; unb bagu liege feine

Seranlaffung »or.

Seim ©intritt in bie ©pegialbebatte mürben nun met) ;

rere ©ntrciirfe von $ommifftonSmitgliebem eingebracht, bie,

jeber in fid) ein ©angeS bilbenb, bem urfprünglidjen ©nt=

würfe entgegenftanben. 3)er erfte berfelben lautet:

„®er Reichstag wolle befdilteßen:

I. §. 368. 11. beS ©trafgefekbud)3 für bas 2)eut=

fdje dlciä) wie folgt gu fäffen:

„2ßer ©ier ober Sange non Sögeln alter 2lrt

ausnimmt ober gerftört."

II. ältte Sögel gehören gu ben jagbbaren Spieren

unb unterliegen ©djongefefcen , meiere non ben

Sanbeöbeljörben anguorbnen finb."

SDerfelbe mürbe nacl) furger SDebatte abgelehnt,

©letchfatts würbe ein Eintrag abgelehnt, ben §. 368. 11.

bes ©trafgefet3bud)S bahin gu fäffen:

„2Ber gegen bas ©infangen, £öbten ober geil*

bieten non ©ing- unb anberen Sögeln, fowie gegen

baS Slusnelnnen, begiet)ungsmeife 3erftören ber ©ier

unb Srut ober ber Hefter berfelben erlaffenen 3ln*

orbnungen guwiberl)anbelt."

Sftad) 2Ibteljnuug biefer 2tntröge, meiere tebiglidj bie Rom-
peteng ber 9ietd)Sgefe£gebung beftritten, lag nod) ein 2tmenbe=

ment guiu §. 1. bes ©ntwurfs nor, bat)in lautenb:

„§. 1. !Jiüt$tid)e Sögel im ©tnne biefes ©efe^es

finb alle witb lebenben Sögel mit 2lusnahme ber

jagbbaren unb ber in ber Einlage aufgeführten fetjäbs

liefen Söget.

3n Setreff ber jagbbaren Sögel fommen bie be=

ftetienben gefeilteren Sorfdjriften gur Stnwenbung.

§. la. 2)as Söbten unb ©infangen nüfcltd)er

Sögel ift »erboten."

•Iftotitnrt würbe biefer Sorfd)lag bamit, baß eine Sifte

ber fd)äbltd)en Sögel aufguftetten nic^t fdiwierig fein mürbe,

unb bnß für bies Serfafjren bereits aus ber olbenburger

SanbeSgefe^gebung ein sprägebengfatt »ortiege.

Sern nutrbe entgegengehalten, baß bie eyafte 2tuf=

ftettung foldjer Sifte ebenfo fdjwierig fei, roie bie ber nüfe*

lidjen Söget, unb baß man bei folgern Serfatjren nothwem
big junt ©d>u£e einer Spenge in Segug auf ihre 9iü§lid)fett

minbeftens jroeifetljafter 2lrteu gelangen müffe.

2tud) biefer Antrag fanb nid)t genügenbe Unterftüfcung.

©dilteßtid) ftanben fid) nod) gwei formulirte ©ntwürfe
gegenüber, bereu erfter vom ©tanbpunftc ber Minorität auS=

getjenb bie tompetengfrage befeitigen, bagegen burd) 3ufäfce
jum ©trafgefeibudje ben in ber Seratlmng bargetegten 3Mn=
gelu ber bisherigen ©efe^gebung 2tbf)ülfe fdjaffen wollte.

Sein SBorttaut ift folgenber:

"£>er Reichstag motte befdjtießen:

bem nad)ftef)enben ©efefceutwurfe als Nouette gum
©trafgefepud)e, feine 3ufttmmung gu urteilen,

ben §. 368. 11. bes ©trafgefe(3bud)§ gu fäffen:

„2ßer unbefugt ©ier ober Sunge von jagbbaren ober

anbern Sögeln ausnimmt ober bereu Hefter gerftört";

einen neuen §. 368. 12. bes ©trafgefefcbudjs gu be=

fd)ließen:

„§. 368. 12. SBer nidjt jagbbare SBitboögel ober

©ier roitbtebenber Söget gum 3raed ber Söefdjaffung
eines Nahrungsmittels an= ober uerfauft.

2>ie Saubesregierungen finb befugt, für eine be=

ftimmte 3eit bes Salles 2(uSnahmen gu geftatten.

2)ie 3eit, in meldjer foldjer §anbet mit Sögeln
erlaubt ift, mufj innerhalb ber 3ug= ober ©trid^jeit

ber betreffenben Sogetarten bemeffeu raerben.

Xtn SanbeSregientngeu bleibt ber CSrlaf] cou

rceitergehenben Sorfd^riften jum ©dju^e ber Sögel
oorbehaltcn.

Sieben ber ©etbftrafe ober §aft ift auf ©injiefiung

ber oerfauften unb ber norgefunbenen jum Serfaufe
beftimmten Söget ju erfennen. S)ic Sorfchrift beS

§. 361. 9. bes ©trafgefe^budis ftnbet entfprechenbe

ainraenbung unter Sefd>ränfung bes ©trafma^eS
auf ©elbftrafe bis ju 60 SJiarf ober ©efängnife
bis 14 Sage."

3Ji o t i v e.

1. SDurd) biefen ©ntrourf roirb bas ^ompetenjbebcnten
befeitigt;

2. SDer ©ntmurf »erfolgt nur bie beiben §auptgefid)ts=
punfte:

a) bie naturgemäße Sermehrung ber nüfelicfjen Sö=
gel 31t fidjern,

b) Sefdrränfung ber 3)laffenoertitgung nüfelidier Sö;
gel. SDiefer 3med roirb im äBefenttidjen burd)

Sefdiränfung be»3 ^anbetS mit tobten Sögeln
•mm 3mede ber Sefdjaffung eines ^ahrungsmit^
tets erreicht roerben. Sebe roeitergehenbe Sefd)rän-

fung tagt ben 3roed nerfehten ober ^at gärten
im ©efotge.

3. SDer ©ntrourf bürfte für Sereinbarung entfpredjenber

internationaler Serträge eine jroedmäfeige ©runblage geben.

Sa jebod) bie 9)lajorität ber $ommiffion bie ^ompe=
tenjbebcnfen nicht feilte, ba ferner bie t;ier »orgefdjtagenen

©d)u|ma§regetn aud) in bem nod) entgegenftehenben ©ntrourfe

äluSbrud' gefunben hatten, ba enbtich ber Slbgeorbnete gürft

ju §ohentohe;Sangenburg feinen urfprüngtichen 3ln=

trag ju ©unften bes nod) übrig bteibenben 2lntragS eines

^ommiffionSmitgtiebes jurüdjog, fo rourbe aud) ber eben er=

roäljnte 2tntrag aus ber Stfstuffion jurüdgejogen unb ber 2ln=

tragftetter begnügte fich mit ber 3uficherung, ba§ berfelbe in

bem Seridjte jum Slbbrud gelangen fottte.

SDarauf getaugte ber am ©djluffe biefes Serid)teS ftehenbe

©ntrourf, welcher nur einige rebaftionette SIenberungcn erfuhr,

gur Sinnahme. Següglid) ber einzelnen Seftimmungen ift

gotgenbes gu bemerfen.

§. 1. nebft Slnlage.

Unbebingter ©d;u^ für bie in ber Sifte ftarf einge=

fdjränften Sogetarten fanb nad; 2lnl)örung ber ©ad;t>erftän=

bigen in ber ^ommiffion fein Sebenfen. ©ntfernt aus ber

Sifte finb alle Strien, roetd)e geitroeitig ober örtlich fdiäbtich

roirfen, roie krähen, ginfen, ©taare, SDroffetn. ^ür biefe

Slrten empfiehlt fid) gum Sheit eine bebingte ©d)ouung.

^eroorguheben ift, ba§ begüglid) bes SDroffelfangeS ©eitens

ber ©ad)»erftänbigen eine ©chongett bis gum 1. £)ftober tm-

pfohten roirb. 2)a bis gu biefem Dermin ein großer £l)eit

berfelben gegogen fei, fo roerbe bamit ihre ©r^altung unb

Sermehrung geroährleiftet, unb es erfd)etne nur bittig, für

fpätere Sermine ben görftern ac. ben ©rroerbsgroeig bes kvam-
metsoogelfanges nicht roeiter gu nerfdiränfen. .-

ferner finb aus ber Sifte bie Serd)en geftridjen, atter;

bings nid)t ohne lebhaften SBiberfprud). ©S rourbe aber un-

groeifelt)aft feftgefteüt, baß bie Serben, tro^ bes maffenhaften

SBegfangeS, fid) erhebtid) nermehrt hätten; ber Siadjroeis ba=

gegen fei noch gu bringen, baß bie Serben fd)äbtid)e 3nfef=

ten in größerer 3at)t nertilgten, it)re Hauptnahrung fei eine

negetabitifdje. äßenn es bemnad) für ihre ©äjonung nur

äfthetifche ©rünbc gebe, fo feien fte aus biefer Sifte fem gu

halten.

2tnbere Sogetgattungen, roie bie Pieper (Anthus), rour=

ben als unerheblid) unb Serfolgungen nid)t ausgefegt, ge=

ftrid)en.

Nothfcl)Id)eu unb Nothfdjroänge gehören in manchen
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©egenben ©eutfdjlanbs ju ben allgemein ben SBinter hinburd)

in ber 2Bohnftube freigehaltenen Sögeln, ©ie merben an

foläjen ©teilen als befonbere §ausfreunbe ganj befonbers

get)egt nnb gepflegt, ©ic finb besljalb nicht in bie ßifte auf;

genommen.

SRauboöget eilblich unb ©tord), ©iSoögel, SBafferamfet

unb SBürger »erbtenen einen gefe£lidjen ©cfmfc gar ntdjt.

§.2.
enthält eine allgemeine (Ermächtigung für ben SunbeSratl»,

anbere als bie in §. 1. angeführten Sogelartcn jeitlich ober

örtlich unter ©djonung jtt [teilen. 2lud) abgefel;en oon ©rün=
ben internationaler -Jiatur erfcr)ien eine foldje (Ermächtigung

jroedmä§ig, um fchleunig SKafenalnncn treffen ju tonnen, bei

benen es fid) etroa um ©dronung einroanbernber Sögel, jum
Seifpiel 9tofenftaar, rjanbele.

§. 3.

fdiliefjt ftdj mefcutlid) in betreff bes ju oerbteteubeu 9)laffen=

fangS an bie Seftimmungen beS öfterreid)ifd) = italientfdien

SertrageS an. Sor Slllem beftimmt, eine Safts ju interna«

tionalen feftfefcungen ju fein, gemährt er beut Sunbeöratrje

^rei^eit ber Sefugniffe unb bient als Snftruftion.

§. 4.

»erbietet bas 3erftören oon Srut unb Heftern, referoirt

jebod) ben Sefugten baS 9tedjt, £>auS unb §of baoon frei

ju galten.

§. 5.
*

enthält ba§ Serbot beS £>anbelnS mit ben gefdjüfcten Sögeln,

©ic Seftimmung, bafj aufjer bem Serfauf auch feilbieten

unb Slnfauf ftrafbar finb, gel;t über nerfd)iebcne lanbes«

gefefeliche 2lnorbnungen hinaus, roelche, roeil nur ber Serfauf

unter ©träfe ftanb, fid) in ber Praxis nidjt beroärjrt haben.

§. 6.

befct)äfttgt fid) mit ben Serfud)<$f)anblungen. 2Wfeitig mürbe
anerfannt, baß biefe md)t anbcrS bef)anbelt merben bürften,

als ber Sogelfang felber.

§. 7. unb §. 8.

enthalten bie ©trafbeftimmungen. ©iefelben fd)lie§eu fid)

ben Seftimmungen bes ©trafgefe^budjeö ju §. 368. bejüglid)

§öhe ber ©träfe, §. 361. bezüglich ber 2luf|~id)t über $inber

unb §auSgenoffen, §. 367. bejüglidj ©injiehung ber 2Berf=

jeuge unb ^onfisfation ber SBaaren oottftänbig an.

§. 9.

beftimmt bie juläffigen SluSnahmen non ben SerbotSbeftim=

mungen bes ©efe£es. ^iffenfdjaftlidje unb ße^rgrocefe bürfen

nicht beengt werben; bas bafür beanfprudjte Material fällt

aud) nicht ins ©eroidjt.

§. 10.

mürbe für nothmenbig erachtet, um ausbrüdlid) bie ferneren

Sejiefjimgen jroifcheu ben Sefugniffen bes 9ieid)S unb ber

©injelftaaten flar -m fteHen, ©erfelbe ift alfo roefentlidj

beflaratorifcljer Statur.

2lm ©chluffe biefer Seratf)ung hatte bie Äommiffion

Sitnächft über bie beantragte sJiefotution Sefdjlujjj ju fäffen,

©te in berfelben enthaltenen (Sinfdjränfungen, betreffenb

bie 2trt ber Serträge, bie Sänber, mit benen bie Ser=

träge abjufdjliefjen feien, bie ©pejialifirung beS Sn =

h altes berfelben fanben mehrfache Seanftanbung. @s rourbe

barauf ^ingetoiefen, bafj biefe Materie auch in anberer

form als in ber beS ©taatSoertrageS angemeffen beljanbelt

merben tonne, bafj bie Sänber an ben ©übfüften beS WliU

telmeeres foraoljl, rote audr) unfere nörblichen üftadjbaren in

einen internationalen Serbanb §u gießen, unb bafe bie an;

geführten Spezialitäten ber ©trafoerbote nidjt erfd)öpfenb

feien. 2)ie ^ommiffion befdjlofj besljalb eine allgemeine

faffung ber Stefolution, roie fie im folgenben jnr ©enel;mU

gnng bes StetdjStages oorgefchlagen roirb.

SDie über oorliegenbe fragen eingegangenen Petitionen

rourben burch bie gefaxten Sefctjlüffe für erlebigt erachtet.

3)ie ^ommiffion fchlägt baljer oor:

©er !ReicJ)ötag roolle befdjltefjen:

1. SDem ©ntrourfe eines ©efe|es, betreffenb ben ©d)u^

nüfelicher Sögelarten, in ber burch °i c ^ommiffion

»orgcfchlagcnen nadjftchenbcn faffuug juäuftimmen.

2. SDen §errn Sieichsfanjler ju erfudjen:

Seftimmungen mit auf3erbeutfct)en ©taaten jum

©chu^e nü^lidjer Sögel ju nereinbaren.

3. ©ie Petitionen 11. 515, 1219, 1336, 1498, 1554

burch bi £ üb^r biefen ©ntrourf gefaxten Sefchlüffe

für erlebigt ju erflären.

Serlin, am 22. ©ejember 1876.

(

«Dic IX. Äommtfjton.

fürft ju §ohenlol;e = Sangcnburg (Sorftljcnber).

Dr. ©ohrn (Serich terftatter). Slbefen. SluSfelb. freiherr

oon Slretin (SHßrtiffen). oon Senthe. oon Subroig.

®raf oon SUeift. Pfafferott, gto^lonb. Dr. ©chacht.
Dr. ©djroeber (friebberg). Dr. Sul)l.

9ioemer (§ilbe§l;eim).

32*
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3in(oflc II.

Bufammenftellmtg
bcs

ßrntomrfs eineö (SefegeS,. betreffend den (Sd)tt[$ nüjltc&er SSogelartcn

mit &/tt 33efd)htffen bct Upmtmfftott.

©nttourf ettted ©efeßes,
betreffend

den ©c&uß nüjjltc&er Sßocjelattem

äßtr äBUftetm, t)on ©ottcs ©naben 3)eutfd)ev ftaifer,

Äöntg öon Sßreufjen je.

»erorbnen im tarnen beS ®eutfd)en SteidjeS, nadj erfolgter

3uftimmung bes VunbeSrathS unb bes 9teid)§tag§, roie folgt:

Slrtifel 1.

SDaS Söbten unb ©infangen ber in ber Einlage benann=

ten Vogclarten ift unterlagt.

©er Vunbesratt; ift ermächtigt, weitere Sßogelarteit, boren

5iüfeli(i)feit für bie ßanb « unb gorftroirthfdjaft, für ben
©arten= unb Sßeinbau lüiffenfdjafttich nadjgen>iefcn ift, in

obiges Ver$eid}uijj anzunehmen.

2trtt£el 2.

©as 2tusnehmen ber ©ier ober ber Brut, forme bas

3crftören ber Hefter ber im Slrt. 1. aufgeführten Vögel ift

»erboten.

SDaffelbe gilt aud) non äffen Verfud)Shanblungen ober

Vorbereitungen ginn Ebbten ober fangen biefer Vögel, ins«

befonbere von bem Slufftellen non Vogetnefcen, ©Clingen,

Sofjnen, ©prenMn, Käfigen, Seimrutheu, Vogell)cerben,

Sodoögeln, $äugcGen 2C.

Slrtifel 3.

3un)iberbanblungcn gegen bie Veftimmungen ber Strt. 1.

unb 2. werben mit ©elbftrafen bis ju fecbjtg 3laxt ober

mit $aft bis ju nierje^n Sagen beftraft.

2ßer eä unterläßt, Kinber ober anbere unter feiner ©e=

malt ftel;enbe sßerfonen, roeldje feiner 2lufficr)t untergeben fiub

unb ju feiner §auSgenoffenfä)aft gehören, von ber lieber*

tretung ber im Slrt. 1. unb 2. genannten Verbote abjuljal;

ten, unterliegt ben ©trafbeftimmungeu beS §. 361. 3iffer 9.

bes ©trafgefekbudjes.

5$efcf)lüffc &cr Sommtfftun.

(Sttittmrf emed @efc$c*,
betreffenb

den (2>cfcu& mtjjlicfoer SSogclarten*

3Str 33tt6elm, oon (Sotteö ©naben SDeutfd^er Saifer,

dortig oon Sßreufjen 2C.

oerorbnen im Hainen bes ©eutfdjen Meiches, nad) erfolgter

3uftimmung bes VunbeSrathS unb beS 9tod)Stags, rate folgt

:

§. 1.

SDaS fangen foroie bas Ebbten non Vögeln ber in ber

Stttlage »erjeidineten Slrten ift unterfagt.

§. 2.

®er Vunbesrath wirb ermächtigt, bas fangen foroie

baS Söbten anberer für bie Vobenfultur nützlicher Vögel ju

»erbieten. 3)as Verbot fann auf geroiffe 3eiten unb Vejirfe

ober £>rte befct)rönft roerben.

§. 3.

Sn 2lnfel)ung ber auf ©runb bes §. 2. befdnränft ge==

fctjü^tcn Vogelarten ift ber Vunbesratl; befugt, beftimmte

Slrten bes ganges 0Der Den $an9 unter Umftänben, meldte

eine 3Haffenoertilgung ermöglichen, affgemein ober für be==

ftimmte 3eiten ju befdjränfen. SDatjin gehört inSbefonbere:

a) ber gang ober bie ©riegung ber Vögel jur üftadjtgeit

mittelft Seim, ©Clingen unb 9iefee, geuer= ober an*

berer SBaffen ;
hierbei gilt als 9?adjt§eit ber 3eitraum

ron einer ©tunbe nad) ©onnenuntergang bis eine

©tunbe »or ©onnenaufgang;
b) jebe Slrt be§ ganges ober ber ©riegung, fo lange

ber Voben mit ©d)nee bebedt ift;

c) jebe 2lrt be§ Ranges ober ber ©riegung längs ber

Söaffergerinne, an ben ßueffen unb Seidjen roäfjrenb

ber 2rodenb,eit;

d) ber gang mit 2lnroenbung non Römern ober anberen

gutterftoffen, benen betäubenbe ober giftige ©ubftan=

jen betgefefet finb;

e) ber gang mittels ©djlingen unb gaffen jeber 2lrt unb

gorm, roeld)e auf ber Vobenflädje angebracht roer=

ben, namentlich mit teufen, fleinen gafffäftgen

unb ©dmeffbögen;
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$ o t ( a ^ c,

3trtifct 4.

©er geraerbsmäfjige §anbel mit tobten ober lebenben

Sögeln ber in 2Irt. 1. anfgeführten Strien unb bcren @iem,
fotnie bas feilbieten unb Sertaufen berfelben auf 3flärften

unb im Umhergehen, ift vom 1. Suli 1877 an verboten.

2ßer bies Verbot übertritt, fjat eine ©elbftrafe bis ju

hunbert SÖtarf ober §aft bis ju oter SBochen pt geraärttgen.

Slrtifet 5.

Sieben ber »erroirften ©träfe ift auf ©injtefjung ber

jum fangen unb Söbten ber Sögel, jitm SluSnefimen ber

Hefter unb (gier benüfctcn SBerfgeuge unb auf bie @in}ie^ung

ber Sögel, 9lefter unb ©ier gu ernennen.

Stttifcl 6.

©taare unb SDroffeln, roeld^e in Sßeinberge unb £)bft=

gärten einfallen, bürfen unter Gstnljaltung ber polizeilichen

Sorfchriften uon Segtnn ber Steife ber fruchte bis nach Se=
enbigung ber (Srnte bafelbft gefdjoffen werben.

2trtifet 7.

SDie Sanbesregierungen tonnen für roiffenfcfjaftücfje 3raecfe

Slusnahmen tran ben Verboten biefes ©efe|es eintreten laffen.

3Sef4)Iüffc fcer &ommtffton.

f) ber fang mittels beweglicher unb tragbarer, auf

beut Soben ober quer über bas felb, bas 9iieber=

holj ober ben 2Beg gefpannter S^e^e allgemein ober

für beftimmte 3eiten bes Jahres ju oerbieten.

§. 4.

^Desgleichen ift »erboten t»inftcljtlich aller in §§. 1. unb 2.

gefeilten Sogelarten bas 3erftören ober Stubben ber SRefter

ober Srutftätten, bas 2Begnehmen ber ©ier unb fangen ber

Sungen, foraie ber 2tn= unb Serfauf ober feilbieten ber gegen

biefeS Verbot erlangten Hefter, @ier unb Sögel.

SDem ©igentljümer unb bem 9htfcungsberechtigten ftefjt

jeboch frei, Hefter, welche ft<3j an ober in ©ebäuben ober in

§ofräumen beftnben, ju befeitigen.

§. 5.

SDer 2In= unb Serfauf, foraie bas feilbieten von tobten

Sögeln ber in ber Slnlage »erjeichneten unb ber nach ben

Stnorbnungen bes SunbesrathS unbefdjränft gefd)ü|ten",2lrtcn

ift oerboten. 2ludt) ber 2ln= unb Serfauf »on tobten Sögeln

folcher Birten, benen nur ein bebingter ©chu£ gewährt ift,

fann »on bem SunbeSrath für beftimmte 3ahreSjetten ober

Sejirfe »erboten werben.

§. 6.

SDem Sogclfange im ©htne biefeS ©efe^es wirb bas

SluffteHen »on Sorricljtungen jum fangen ber Sögel, als ber

^efce, ©Clingen, Seimruthen u. f. w. gleichgeftetlt.

§. 7.

3uwiberf)anblungen gegen bie Seftimmungen biefeS ©e=

fe^es ober gegen bie »on bem SunbeSrath auf ©runb beffek

ben erlaffenen unb befannt gemachten 3lnorbnungen werben

mit ©elbftrafe bis p 60 Wlaxt ober mit §aft Ms jit

14 £agen beftraft.

SDer gleichen ©träfe unterliegt, wer es unterläßt, $iu=

ber ober anbere unter feiner ©eraalt ftehenbe *ßerfonen, welche

feiner Slufficht untergeben finb unb ju feiner #auSgenoffen=

fcfjaft gehören, von ber Ueoertretung biefer Sorfchriften ab=

jufj alten.

§. 8.

üMen ber ©elbftrafe ober §aft fann auf ©ingiehung

ber Sßerfjeuge, welche jum fangen ober £öbten ber Sögel,

jttm 3erftören ober Ausheben ber Hefter, Srutftätten ober

@ier gebraucht ober beftimmt raaren, foraie auf bie ©injiehung

ber Sögel, Hefter unb @ier erfannt raerben, ohne Untere

fchieb, ob fte bem Serurtheilten gehören ober nicht.

§. 9.

3u roiffenfehaftlichen unb Sehrsraecfen ober raegen befoiu

berer örtlicher Sebürfniffe fönnen Ausnahmen oon ben Ser^

botsbeftimmungen biefeS ©efefces ober ben auf ©runb beffek

ben gu erlajfenben SCnorbmmgen eintreten.

SDie Sorausfe^ungen, unter welchen foldje Slusnahmen

ftatthaft fein follen, beftimmt ber Sunbesrath.

§. 10.

SDie lanbeSrecfjtlichen Seftimmungen jum ©d)u£e nü#i-

ctjer Sögel bleiben inforoeit unberührt, als fte fich auf Sögeln

arten beziehen, raelche nicht in folge biefeS ©efefces gefchüfct

finb.

Sluch bleibt ben SunbeSftaaten oorbefjatten, bas fangen,

foraie bas £öbten oon Sogelarten, raelche nach ber Slnorbnung

bes Sunbesraths nur bebingt gefehlt finb, unbebingt ju

»erbieten.
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Notlage.

Anlage.

©proffer
BlauEehlcben

9iotbfel)lcben

^ausrotbfchroanj

©artenrothfchroanj

Braunfeblcben

©cbtuarjfeblchen

©teinfdnnäfcer

9JUftelbroffel

©vngbroffel

äüad)bolberbroffel

SRott;broffel

3üngbroffel

2Imfel (©cbroarjbroffel)

SBafferamfel

©perbergrasmücfe
©artengrasmücfe
2ttüHerd)en

©d)H)arjblättd)en

SDorngrasmücfe

2öeibenlaubfänger

©rüner Saubfängcr
SBeibenfänger

©artenfänger

SRohrbroffet

©djilffänger

Bufcb^otjrbroffel

3aunfönig
2Btefenpieper

Baumpieper
SBafferpieper

Bracbpieper

Sadjfielje, toei§e

BacbfteUe, gelbe

Söraunetie (©raufeblc^en)

©olbbähncben

©cbrrjanjmeife

§aubenmetfe
ßohlmeife

Sölaumeife

Kleiner äBürger

SDornbreher

Srauercogel (gliegenfchnäpper)

©eiöenfdjruanj

SDompfaffe

©tritt} («pintjirl)

Budjftnf

Bergftnf

Q&nfwtg
ÜJeinftnt (Birfenjeiftg)

©emeiner Seifig

©tieglifc

©rünling
Hernbev&er

©rauammer
©olbammer
©artenammer (Drtolan)

9iobrummer
Haubenlerche

§aibelercfae

FelDlercbe

©taar
©olbamfel (»JJiroli

©aatfräbe

©teinfauj

Sffialbobreule

SBolDfauj

3taud)fufefauj

Schleiereule

Lusciola luscinia Kays. & Blas.

w philomela K. & Bl.

„ suecica K. & Bl.

Erythacus rubecula Cuv.

Ruticilla tithys Br.

n phoenicurus Bp.

Pratincola rubetra Kch.

„ rubicola Kch.

Saxicola oenanthe Bechst.

Turdus viscivorus L.

„ musicus L.

n pilaris L.

„ iliacus L.

n torquatus L.

n merula L.

Cinclus oquaticus Bechst.

Sylvia nisoria Bechst.

„ hortensis Lath.

M curruca Lath.

„ atricapilla Lath.

„ cinerea Lath.

Phyllopneuste rufa Meyer.

„ sibilatrix Boie.

„ trochilus Meyer.

Hypolais vulgaris Br.

Calamoherpe turdoides Glog.

Calamodyta phragmitis Bp.

Salicaria ocustella Selby.

Troglodytes parvulus Koch.

Anthus pratensis Bechst.

„ arboreus Bechst.

n aquaticus Bechst.

n campestris Bechst.

Motacilla alba L.

Budytes flavus Cuv.

Accentor modularis Cuv.

rRegulus cristatus Koch unb

\ w ignicapillus Naum.
Parus caudatus L.

„ cristatus L.

„ major L.

„ coeruleus L.

Lanius minor L.

n collurio L.

Musicapa atricapilla L.

Borabycilla garrula Vieill.

Pyrrhula vulgaris Briss.
#

Fringilla serinus L.

n caelebs L.

„ montifringilla L.

n cannabina L.

Fringilla linaria L.

„ spinus L.

„ carduelis L.

„ chloris L.

Coccothraustes vulgaris Pall.

Emberiza miliaria L.

„ citiinella L.

„ hortulana L.

B schoeniclus L.

Alauda cristata L.

„ arborea L.

„ arvensis L.

Sturnus vulgaris L.

Oriolus galbula L.

Corvus frugilegus L.

Strix noctua Retz.

Otus vulgaris Flem.
Surnia aluco L.

Nyctale dasypus Bechst.

Strix flammea L.

3(nlnfle ju §. 8.

Kucful

attiebehopf

Blaurade
3)ic ©pecbte, namentlich

a. ©cbroaräfpecbt

b. @rünfped)t
c. ©raufpecbt

d. Buntfpecht

6.

7.

Sftaihtfchmalbe

9Jtauerfegler

Saubnögel unb ©rasmücfeu, namentlich

a. 2tfeibenlaubr>ogel Sylvia rufa Lath

Cuculus canorus L.

Upupa epops L.

Coracias garrula L.

Picus martius L
„ viridis L.

„ canus L.

„ major L.

| „ leuconotus Bechst.

I „ medius L.

„ minor L.

Caprimulgus europaeus L.

Cypselus apus L,

10.

11,

12,

13,

14.

15.

16.

17.

b. güisfängei'

c. äBalblaübüogel

d. ©artenlaubnogel
e. ©perbergrasmücfe
f. ©artengrasmücfe

g. fdjroarjtöpfige ©raSmücfe
h. 2)orngra§mücfe
i. 3aungra§mücfe
Sfohrfänger, namentlich

a. SDroffelrohrfänger

b. Setchrobrfänger

c. ©umpfrohrfänger
d. ©chilfrobrfänger

e. Btnfenrobrfänger
f. #eufchre<fenroi)rfänger

©rMänger. namentlid)

a. ©proper
b. Nachtigall

c. Blaufehlcbcn

Schmäler, namentlich

a. ©teinfcfamö^er

b. Sßiejenfcbmätser

©teinröthel

©djroalben, namentlid)

. a. söauSfcbroalbe

b. SRaucbfcbroalbe

c Uferfdjroalbe

Fliegenfänger, namentlid)

a. Srauerfiiegenfänger

b. grauer Fliegenfänger

c. fleiner Fliegenfänger

3aunfönig
Baumläufer
Baumfletber

Reifen, namentlid)

a. Hohlmetie

b. Sannenmeife
c. §aubenmeife
d. ©umpfmeife
e. Blaumeife
f. ©chroanjmeife

trochilus L.

sibilatrix Bechst.

hypolais L.

nisoria Bechst.

hortensis Bechst.

atricapilla Lath.

„ cinerea Lath.

„ curruca Lath.

Calamoherpe turdoides Meyer.

„ arundinacea Lath.

w palustris Bechst.

„ phragmitis Bechst.

Calamoherpe aquatica Lath.

„ locustella Penn.

Lusciola philomela Bechst.

„ luscinia L.

„ cyanecula L.

Saxicola oenanthe L.

I „ rubicola L.

\ „ rubetra L.

Petrocincla saxatilis Boie.

Hirundo urbica L.

„ rustica L.

„ riparia L.

Muscicapa luctuosa Terara.

„ grisola L.

„ parva Bechst.

Troglodytes parvulus L.

Certhia familiaris L.

Sitta caesia Meyer.

Parus major L.

„ ater L.

„ cristatus L.

„ palustris L.

„ coeruleus L.

caudatus L.
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95 o r I a <j e.

sJJainfcbröalbe

©ausfdjroalbe

Siauerfegler

3iegenmelfer

2Biebel)opf

Blaufpecbt (Kleiber)

Baumläufer
SBenbc^al«

ecbroarjfpedbt

Buntfpedjt

©rünfpedjt

©raufpecbt

aRanbelfralje (Blauraf)

©iöooget

ßucfucf

£ausftorrh

Hirundo rustica L.

n urbica L.

Cypselus apus JH.

Capriniulgus europaeus L.

Upupa epops L.

Sitta europaea L.

Certhia familiaris L.

Yunx torquilla L.

Picus martius L.

M major L.,mediusL., minor L.

„ viridis L.

„ canus.

Coraecas garrula L.

Alcedo ispida L.

Cuculus canorus L.

Ciconia alba L.

Kays. & Blas, ober

Cuv.
Br.

Bp.

Kch.
Bechst.

Lath.

L.

Glog.

Vieill.

Briss.

JH.

Naum.
Selby
Pall.

Retz.

Flem.
Meyer

Slbfürjungen.

K. & Bl. Kayserling & Blasius.

Cuvier.

Brehm.
Bonaparte.

Koch.
Bechstein.

Latham.
Linnaeus.

Gloger.

Vieillot.

Brisson.

Jlliger.

Naumann.
Selby.

Pallas.

Retzius.

Flemming.
B. Meyer.

9lr* 57»

Berlin, bert 18. 3Jlärj 1877.

3m tarnen ©einer -Dtajeftät bes ßaifers beebrt fidj ber

Unterzeichnete in ber Einlage

ben ©ntrourf eines ©efefces für ©tfafj Volbringen,

betreffenb bie Errichtung üou Slpotbefen nebft 9J?o=

tioen,

roie foldjer vom Bunbesratf) befdjloffen morben, bem 9teidjSs

tage jur Befdjlufenabme ganj ergebenft oorjulegen.

d. fiismorik.

Sin ben 9teid)stag.

betreffenb

t)ie (Srricfytitng t>on 2lpot()et'eu.

SBir m, bon ®otte§ ©naben ©eutfd)ec Äaifer,

®önig t»on *ßreu§en tc.

cerorbnen im tarnen bes SDeutfdjen Reiths, nad) erfolgter

3uftimmung bes BunbeSratfjS uno bes 3todjStagS, für (Slfafc

Sotbringen, roas folgt:

§• 1.

SDie ©rrtdjtung einer Slpotfjefe ift bis auf weiteres nur
nad) r-orgängiger fd;riftlid)er ©enebmigung bes £)berpräftben=

ten geftattet.

§. 2.

2öer obne biefe ©enebmigung (§. 1.) eine Slpotbefe er=

richtet ober ben Betrieb einer obne bie erforberttdje ©enel;=

migung erridjteten Slpotbefe unternimmt ober fortfefct, roirb

mit ©elbftrafe bis ju 300 9Jiarf unb im UnoermögenSfalle

mit §aft beftraft. ©leidjjeitig fann bie betreffenbe Slpotbefe

oon ber *Bolijetbebörbe gefdjloffen raerben.

Urfunblid) :c.

©egeben zc.
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3n ©Ifafcßotbriugcn unterfd;teb man nad) bcr auf bas

Apotl)efenwefen bezüglichen franjöfifäjen ©efe^gebung, wetäje

bovt Ins 311m Snfrafttreten bes bie ©infütjrung bes §. 29.

ber ©cmerbeorbnung betreffenben ©efefces uom 15. Suli 1872

(©efefcblatt für (Slfafe = £ott)ringen (Seite 534) unocränbert

©eltung hatte Apotfjefer erftcr unb gtüeiter klaffe. SDie er=

ftereti, beren Approbationen ausfdjliejslid) von ben f)öt>cren

Apotbeferfäjutcn (ccoles superieures de pbarmacie) ücrtieljcu

mürben unb nur bei biefen erworben werben fonnteu, waren

befähigt, jebem gelten bes Staatsgebietes if>r ©ewerbe felbfts

ftänbig auszuüben — Arttfet 23 bes ©efe£cs über bie £)rga=

nifatibn ber ^banuaciefd)ulen uom 21. ©erminalXI. (Bulletin

des lois III. Serie No. 2076); Artifet 14 bes SDefretS

über bie ©inriebtung ber höheren Unterrid)tsanftaltcn uom
22. Auguft 1854 (Bulletin des lois XI. Serie No. 1958).

— 2)ie Slpottjcfer jmeiter klaffe, beren 23orbilbungSgang

einfacher war unb an wetdje geringere wiffenfebafttiebe Ans

forberungen gefteHt würben, als an bie Apotbefer erftcr klaffe,

erhielten itjre Approbation aujger t>on ben tjöberen 2lpott)efer=

feinden aud) oon ben mebijinifdjen unb pfjarntajeutifeben 33or=

bilbungSfdnden (ecoles preparatoires de medecine et de

pharmacie). ©ine fotd)e Approbation galt aber nur für

benjenigen Bewirf (departement), in meldjem bie Prüfung
cor einem baju befonbers niebergefefcten ^rüfungsausfdjuffe

(jury) beftanben worben mar. Um iln ©eroerbe in einem

anberen Bc-ürf felbftänbtg ausüben ju bürfen, Ratten bie

Apotbefer jweiter klaffe eine neue Approbation p erwerben,

woju es wieberum ber Ablegung einer Prüfung beburfte

— (Prüfet 24 bes ©efefces vom 21. ©erminat XIV Ars

tifel 14, 17, 18, 19 bes SefretS r-om 22. Auguft 1854)—.

25a jur @rrid)tung ober lteberaaf)me einer 2lpott)efe

aufcer bem -Jtadjweis bes BefähigungSjeugniffeS eine befon=

bere ©enetjmigung ber S5et)örbe — $onjeffion — nid)t er*

forberlid) roar, fo beftanb für Apotbefer erfter klaffe unbe=

fd)ränfte greirjeit bcr 9iieberlaffung unb unterlagen in biefer

Begebung bie Apotbefer jweiter klaffe nur ben aus ihrer

Approbation fid) ergebenben örtlichen Befd)ränfungen. SDurd)

bas oben erwähnte ©efefc com 15. Sutt 1872 ift junädjft

ber Unterfd)ieb jwifd)eu Stpotrjefern erfter unb jweiter klaffe

befeitigt unb legieren gleid)e Berechtigung mit ben erfteren

gewährt worben. S)a neben bem §. 29. ber ©ewerbeorbnung
bie t)infid)tlid) ber ©rridjtung unb Verlegung uon Stpottjefen

geltenben lanbesgefefclidien Beftimmungen unoeränbert gebtics

ben finb, fo ift eine weitere Sßirfung feiner (Sinfütjrung in

©tfaf3=£otf)ringen unb ber bamit auf baS 3teid)slanb auSge;

betonten allgemeinen greijügigfeit ber Apotbefer bie gewefen,

bafc bie mit einer Approbation ocrfefjeuen Apotbefer fämmt;
lieber übrigen beutfd)en Bunbesftaaten berechtigt finb, in

ßlfafjs Söllingen nid)t nur eine Apotbefe -m übernehmen,

fonbern aud) eine fold)e au jebem beliebigen £)rte neu
errichten. SDabei fällt ins ©eroid)t, ba| Untere Berechtigung

ber ©egenfeitigleit entbehrt, ba in ben übrigen beutfd)en

©taaten bie 2lpot(;elen allgemein ber ÄoujeffionSpflidjt unters

liegen, roelcfie bie ^reifjeit ber Sftieberlaffung, raie fie auf

biefem ©ebiete in @lfaf3s£otf)ringen geroäfirt ift, ausfcpe&t.

3n ^olge biefer jur 3cit nod) befte^enben 9?ed)tslage

bat fid) benn aud) bie ©efammtjabl ber elfa§4otl;ringifdt)en

2lpott)efeix in ben legten 3al»ren auBergeroöbnlid) oermefirt unb
fjat fid) biefe 3unal;me namentlid) in ben beiben ©täbten

3Ke^ unb Strasburg gezeigt.

33en näberen Sftad)roeis über bie JOermerjumg ber 3lpos

tt)efen in (£lfa§-Sotl;ringen ergeben bie üergleidjeuben Uebers
j

fidlten bes 2lpotl)efenbeftanbcS, roeldie in ben Anlagen beiges
!

fügt finb.

©anad) beftanben ju Anfang bes 3af)reS 1872, b. f).

vox Snfraftreten bes ©efc^eS com 15. Sali beffelben Saures,
196 Apotbelen, raeldjc fid) bis jum 1. 3?ouember bes laus

fenben 3a|res um 19 »ermeljrt §aben. SDie 3unabme be*

trägt fomit 9 3A p@t.
, roä^renb in bemfelben Zeitraum bie

BeootferungSjabl oon 1,526,930 auf 1,508,230 gefallen

ift, mitl»in um l
2
/.

r
) pßt. abgenommen l;at.

©a im Bewirf £)ber-@lfa§ bie Apotbefen fid) um 2
oerminbert Ijaben, roooon bie eine in ber ©tabt 9Jlü|l^aufen,

bie anbere im Greife StappoltSmciler eingegangen ift, fo finb

an ber 3unal;me bcr Apotljefcn nur bie Bejirfe Sotl;ringen

unb Unters@lfa{5 betl;eitigt.

33on ben im Bejirf Sotbringen binäu9e^o'nmenen 12
Apotl;efen geboren 4 ber ©tabt ÜDZefc an, roäbreub oon ben

im Bejirf Unter=@lfafe binäu gekommenen 9 Apotbefen allein

in ber ©tabt ©trafjburg 6 errid)tet mürben. Sn biefer

©tabt beftanben ju Anfang beS 3abreS 1872 nur 17 Apos
tl;efen; beren 3at)t Ijat banad) burd) ben 3ugang ber 6

neuen um 3'5S^ p@t. sugenommen, mäbreub in bemfelben

3eitraum bie Benölferung ber ©tabt nur non 78.130 auf

85.489 ©inroobner geftiegen, mithin nur um 94
/5 pßt. fi(f>

nermebrt bat.

üftad) ben Angaben ber Sanbesbebörben f)<xtte fid) im
Bejirf UntersgtfaB bie 3<*bt ber Apotbefen nad) ©rlafe bes

©efe^es nom 15. 2>uli 1872 bis gegen @nbe bes 2>abreä

1875 nur um eine, nämlid) auf 76 nermebrt. SDie erfjebs

tid)e Steigerung non 76 auf 84 §at erft im legten Sabre

ftattgefunben. 3n ben brei norljergcbcnben 3ttb^en bie

@rrid)tung neuer Apotljefen fid) mefentlid) auf ben Bejirf

Sotljrtngen befdjränft, meldjcr uorber unter ben brei Bejir=

fen forcobt nerbältnifemäfeig, mie überhaupt bie roenigften

Apotbefen Jjatte. 3u Anfang beS Saures 1872 beftanben

bort nur 55 Apotbefen, raäbrenb ber Bewirf Unters ©Ifafj

beren 75 unb ber Bewirf Dbersßtfaf? beren 66 befaB, fo

bafj 1 Apotbefe in erfterem SSejirf auf 8.711, im Bewirf

Unter=©lfafe auf 7.852 unb im Bewirf Dbers@lfa§ fd;on auf

6.953 ©inroobner fam.

5Da bamals im ganzen Sanbe burd)fd)nitttid) auf 7.790

Gsimoobner eine Apotbefe entfiel, fo hatte ber Bejirf Dbers

©tfafj eine Apotljefe fd»on auf eine erbeblid) geringere als bie

für bas ganje Sanb . berechnete ©urcbfchnittsjabl non @in=

mobnern, moburd) fid) aud) bie Abnahme bcr Apotbefen

in biefem Bejirfe erflärt. £>em am 1. ^ooember 1876

ermittelten neuen ®urd)fd)nittsoerbältniB bes gangen SanbeS,

roonad) 1 Apotbefe auf 7.015 ©inraolmer fommt, nähern

fid) bie feigen ©urd)fä)nittSüerbättniffc ber einjelnen Bejirfe.

(Ss fommt nämlid) je^t eine Apotljefe imBejirfe £)bers@lfa§

auf 7062, im Bejirf Sotbringen auf 7025 unb im Bejirf

Unters@tfa§ auf 6971 ©inroobner. 2Befentlid)e Abrceid)ung

non bem ©urchfehnittsfa^ beS SanbeS jeigen bie beiben

Stäbte Strasburg unb 3Jie^. Sn erfter ©tabt fommt fd)on

auf 3717 unb in 3Jlc(5 fogar auf 1485 ©tnroobner eine

Apotbefe. SDies 33erhättnife ift inbefe für ben Betriebsumfang

ber bortigen Apotbefen nid)t ausfd)liefetid) mafjgebenb, roeil

beren ^unbfd)aft aud) in bie ber ©tabt benachbarten fianbs

freife reicht, roetd)e t)erbältni|3mä{3ig weniger Apotbefen bes

fifcen: ber Sanbfreis 3)k^ eine auf 24,304 ©inroohner, ber

ßanbfreis Strasburg eine auf 10,764 ©inroobner.

Smmerbin ift bie 3at;t ber Apotbefen in eifafrSothrins

gen rjerfjältntfemä^ig fo erbeblid) geftiegen, ba| es geratl;en

fdjeint, bie unbebingte greibeit ber ©rrichtung neuer Apos

tiefen einigermaben ju befd)räufen, bamit bie ©efabr t)ert;ütet

werbe, bafc bie mit ber SBermehrung nothwenbig eintretenbe

©teigerung ber ^onfurrensbeftrebungen bnxä) bie nad)tbeilige,

im SBege ber Auffid)t fchwer aussufcblie^enbe 9?ücfwirfung

j

auf bie ©üte ber Seiftungen bie ©idjerbeitbes ©efunbbeits*

!
ftanbes ber Bcoölferung beeinträchtige. SDafj ber Bermehs

1

rung ber Apotbefen burd) Abnahme ber ©inwanberung frem=
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ber Säpot^efer werbe Einhalt gethan werben, ift nic^t

erwarten, fo lange Elfafcßothringen ber beftehenben Rechts^

läge jufolge ben übrigen beutfchen SunbeSftaaten gegenüber

eine SluSnahmeftellung einnimmt, fo ba§ jenes »erhältnifc

mäfjtg fleine ©ebiet aEen aus biefen fjeroorgegangenen appro=

birten 2lpot£)efera, welche in ber §etmatf) auf ©ewinmtng

einer Stpothefenfonjeffion nicht rennen fönnen, allein bie 9Jiög=

ticftfeit einer freien Rieberlaffung gewährt.

SDie angeführten Umftänbe unb Erwägungen haben ben

SanbeSausfchufj befiimmt, burdj 33efd^lu§ »om 9. 2>uni r>. 3-

ben Söunfch aussprechen, „bafc feine neue 2lpothefe in

ElfafcSothringen oljne ©enefjmigung ber Regierung errietet

werben bürfe" . SDiefem 2Bunfche wirb burdj ben oorgelegten

©efefcentwurf entfprodjen, welcher bis auf SBeitereS bie

Errichtung oon 2lpotf)efen"t)on ber »orgängtgen ©enelmtigung

bes £)berpräfibenten abhängig macht. S3or Shtfftettung beffek

ben ift nicht aufjer Erroägung geblieben, bafj feit längerer

3eit Einleitungen getroffen finb, um bie Errichtung non

2lpotfjefen burtfj ein ReidjSgefefc einheitlich für bas gange

Reich ju regeln. Es mar baburdj bie $rage nahe gelegt,

ob eine befonbere Regelung für bas Reichstanb noch oppor=

tun fei. SDiefe grage mar ju bejahen. £>b es gelingen wirb,

bie einheitliche Regelung noch im ßaufe biefes Saures jum

2lbfcb,luB ju bringen, ift zweifelhaft, währenb ©ewicfjt bar=

auf gelegt werben mu§, cor 2lblauf eines ferneren SafjreS

ben -DZifeftänben, welche aus ber Ungleichheit ber Rechtslage

in ElfafcSothringen fich ergeben, ju begegnen. 2tnberer=

feits präjubijirt bas sorgefchlagene ©efefc ber fünftigen ein=

heitlictjen Regelung in feiner äßeife. Rur für bie 3wtfd)en=

jeit foll ber SluSnahmejuftanb befeitigt werben, in welchem

bas ReidjSlanb fich ben übrigen beulten Staaten gegenüber

befinbet unb beffen Aufhebung bie (Einführung bes fünfti=

gen Reichsgefefces in ©Ifa^Sothringen nicht erfcfjweren fann.

©onberrecfjte, welche eine Entfchäbigungspflicht bes Reichs

bebingen fönnten, wenn bie Drbnung im erfteren ©inne
gefchähe, würben baburcf) in feinem $aHe begrünbet.

3m Einzelnen ift fobann noch golgenbes ju bemerfen:

33on einer ©enehmigung burdj bie IsBejirfspräfibenten ift

im Sntereffe einer einheitlichen unb für alle Sejirfe gleichmä=

feigen Sehanblung biefer Angelegenheit abgefehen worben. 2>ie

33eftimmung besteht fich «uch auf bie Verlegung einer 2lpo;

thefe oon einem £>rte jum anberen, ba bie in biefem galle

ftattftnbenbe Errichtung einer 3lpothefe biefe ihre thatfäch=

liehe 33ebeutung baburdj nicht nerliert, bafj gleichzeitig eine

anbere bemfelben 23efi|er gehörige Slpothefe eingeht. SDaS

©efefc würbe baljer zugleich bewirfen, bafj bie fianbeSner-

waltung es in ber §anb hätte, ber Verlegung twn 2lpothefen

aus länblichen 33e§irJen in beoölferte ©täbte im Sntereffe

ber beteiligten SanbeSbewohner entgegenjuwirfen.

2)er ©trafanbrofjung im §. 2. bes Entwurfs haben
bie analogen ©trafbeftimmungen in §. 147. ber ©ercerbe^

orbnung §um Sßorbilbe gebtent.

2)er jroeite SUbfafc beffelben beruht auf einem 2lntrag

bes SanbausfchuffeS, welchem ftattjugeben fein SBebenfen ge=

funben worben ift, weil bie baburdj ber ^olijei gewährte

33efugnife, bie ^ortfe^ung bes Betriebes ju nerhinbern, bem
in §. 15. ber ©ewerbeorbnung auSgefprodjenen ©runbfafe

entfpricht. 9Jiit biefem 3ufafc ift ber ©efe^Entwurf non bem
fianbesausfehufj in beffen ©i^ung com 16. gebruar 1877
gutgeheißen worben.

*

silfteuftüde ju ben ^eidaubluugen 2)eut|J)en 9fetd)aQgea I8f7. 33
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Tabelle A.

bes

^potyetenbeftonfceS in ©Ifafcßot&ringen am 1. SJlowmber 1876, im SBergletd)

mit t>em SBeftanDe gu Anfang 1872»

s
£
St

3al)l ber

Stpo*

tiefen

©n=
molmer

ju Stnfang be§

3a$reS 1872.

Stuf eine

SHpotfjefe

fommen
mithin

©in;

raoJjner.

3af)t ber

2tpo=

tiefen

6in=

molmer

am 1. üftooember

1876.

Stuf eine

Stpotfjefe

fommen
mithin

@in:

rooJjner.

33emerfungen.

A. ltntet=(?ljVtjj.

1. 3n ©labten über 50.000 ©ms
17 78.130 4.59b 23 OK A Od85.489 3.717

2. 3n ©täbten über 10.000 @in=

2 10.057 5.028 2 10.394 5.197

3. 3n ben übrigen £)rtfcf)aften be§

Sesirfö 56 500.760 8.942 59 489.690 8.299

©umme . . . 75 588.947 7.852 84 585.573 6.971

B. ©bcr:@lfo^.

M 3n ©täbten über 50.000 ©in*

roofjner 15 52.892 3.526 14 57.554 4.111

5. Sn ©täbten über 10.000 ©im
14 46.737 3.338 14 47.142 3.367

6. 3n ben übrigen örtfefjaften bes

S3ejirfä 37 359.234 9.709 36 347.248 9.646

©umme . . . 66 458.863 6.953 64 451.944 7.062

C. fiotfrrtngett.

7. Sn ©täbten über 50.000 ©in*

8. 3n ©täbten über 10.000 ©in:

21 39.993 1.904 25 37.140 1.485

9. 3>n ben übrigen ßrtfdjaften be§

SBestrfs 34 439.127 12.915 42 433.573 10.320

©umme . . . 55 479.120 8.711 67 470.713 7.025
©aju Unter=@lfa{3 . . . 75 588.947 7.852 84 585.573 6.971

: £)ber=@tfa|3 . . . 66 458.863 6.953 64 451.944 7.062

©umme überhaupt . . . 196 1.526.930 7.790 215 1.508.230 7.015

9lur Strasburg Ijat

über 50.000", nur
Hagenau jwifcfjen

10 bi« 50.000 gin»

mobner (ebne 2JU«

litör).
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Tabelle B.

ittberfidjt

bes

5(pott)efenbeflant)e0 in ©Ifajj^otyringen am 1* 9?ot>embet 1876, im SSergleicfc mit Unit

SBeftatrte &u Sfofaifl 1872.

3af)t ber

Stpo:

tiefen

©in*

meiner

ju Anfang be§

Saures 1872.

2luf eine

Stpot^efe

fommen
ntitEjin

©in:

raoJmer.

3afjt ber

2lpo=

tiefen

©im
roolmer

am 1. S^ooember

1876.

Stuf eine

Stpotljefe

fommen
mitlnn

©in=

roofjner.

SemerEungen.

A. lfntcr»<?(faft.

©tabtfreis ©tra&burg . .

Äreis ©rfiein

« ©agenau ....
* 9Kol$tyeim ....

©dbjettftabt . . .

Sanbfreis ©trajjjburg . .

Kreis SBeifeenburg . . .

- 3abern

Summe

Kreis Witd)
* ©olmar
* ©ebroeiler ....
5 -äflülljaufen . . . .

SiappoltSnmler . .

« £ljann

©umme

C. fiotbrtngcn

©tabtfreis 2fle| . .

Sanbfreis sJJ?e| . .

Kreis Sollen . . .

s ©bäteau=©alin§
* 2)tebent)ofen .

* $orbad) . . .

©aarburg . .

i ©aargemünb . .

©umme
SDaju nnter--@lfafj

* ßber©lfafe

©umme überhaupt

17
7

9

8
9

6

8

11

75

5

14
9

20
9

9

66

21
2

2

5

7

7

6

5

55

75

66

196

78.130
«3.072

72.262

74.807

77.504

75.037

61.185

86.950

4.596

9.010

8.029

9.351

8.612

12.506

7.648

7.905

23
7

9

8

11

7

8

11

588.947

55.603

81.046

64.181

126.343

67.102

64.598

7.852

11.131

5.789

7.131

6.317

7.456

7.177

84

5

14
9

19

458.863

39.993

71.614
47.735

52.801

76.591

64.141

62.457

63.788

6.953

1.904

35.807

23.867

10.560

10.941

9.163

10.409

12.757

64

25
3

4
5
10
8

6

6

479.120

588.947

458.863

1.526.930

8.711

7.852

6.953

7.790

67

84

64

215

85.489

61.555

69.975

71.847

73.925

75.316

59.968

87.468

585.573

53.846

79.941

62.891

130.612

63.103

61.551

451.944

37.140

72.913

46.108
50.491

75.134

64.002

61.429

63.496

470.713

585.573

451.944

1.508.230

3.717

8.793

7.775

8.981

6.720

10.764

7.496

7.952

6.971

10.769

5.710

6.988

6.874

7.888

6.839

7.062

1.485

24.304

11.527

10.098

7.513

8.000

10.238

10.582

7.025

6.971

7.062

7.015

Cfjne iüiifitär.

Oljuc ©arnifoti.

33*
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$tt. 58«

Sertin, ben 18. ^Kärj 1877.

3m tarnen ©einer -äflajeftät besGaiferS beehrt fleh ber

Unterseicfjnete in ber 2lntage

ben ©nttourf eines ©efefces für ©IfafcSothringen,

betreffenb Slbänberungen beS ©efefces über bie 2Bein=

[teuer oom 20. 3Kftrj 1873 nebft 3Notioen,

roie foldjer r-om Sunbesratf» befchtoffen roorben, bem Geichs*

tage jur Sefchlufjnahme ganj ergebenft oorjutegen.

£>er 9tetc&8fanäler.

u. ßismardi.

2ln ben iNeichstag.

betreffenb

Abänderungen fce8 ®efe£e8 über t)ie SBeinfteucr.

Sir 3$tU;eliit, toon ®oite8 ©nafcen ^eutf^er Äaifer,

G'önig oon Greußen :c.

oerorbnen im tarnen bes deuten Stodjs, nach erfolgter

3uftimmung bes Sunbesratfjs unb bes Reichstags, für ©tfafc

Sotfjringen, roas folgt:

§. 1.

die im §. 1. bes bie SBeinfteuer betreffenben ©efefces

oom 20. 3Jiärj 1873 (©efefcbl. für ©IfafcSotfirmgen ©. 51)

feftgefefete Abgabe ift nicht oon ber ©efammtmenge beS

oerfenbeten Söeins ju ergeben, fonbern nur

a) oon fieben 3el)nteln berfelben, roenn ber äßein noch

mit ben Seeren unb dämmen (Treftem) oermifcfjt

ift, unb

b) oon neun 3e^ntetn berfelben, roenn ber 2Betn noch

mit ben Seeren, aber nicht mit ben dämmen oer*

mtf<$t ift.

§• 2.

2Bein, melier jur ^erfteüung oon @fftg ober Srannt*

roein beftimmt ift, bleibt r>on ber ©teuer befreit, fofern er

oor ber Serfenbung in ber oon ber©teueroerroaltung oorge;

fcfjrtebenen 2Beife für ben ©enufc als SBein untauglich gemalt
roorben ift.

©ine 9iücfoergütung ber bereits entrichteten ©teuer für

ben jur ©ffig ober Sranntroeinberettung beftimmten ober oer=

roenbeten äßein finbet nict)t ftatt.

§. 3.

der direftor ber 3öße unb inbireften ©teuern ift

ermächtigt:

a) Gleinoerfäufern oon 2ßein bie für bas nacrjroeiötid)

eigene ©rjeugmfc entrichtete ©teuer jurüefoergüten ju

laffen, roenn baffelbe im ©rofjen oerfauft ober roenn

ber Gleinoerfauf eingefteEt roirb;

b) 2öeingrof?hänblern, welche ifjr fteuerfreies SSeinlager

aufgeben, bie in §. 26. beS ©efefces oom 20. 3Jlärs

1873 oorgefdjriebene 3lbgabe bejüglich berjenigen

SBeinmengen ju ertaffen, meiere nachweislich eigenes

©rjeugnifj finb.

§. 4-

denjenigen Weinbauern unb SBeingrofjbänblern, roelctjc

einen im Serhättnifj ju ihrem Slbfafc im ©rofjen unerheblichen

Gleinoerfauf oon 2Bein betreiben, fann ber direftor ber

3öHe unb inbireften ©teuern bie Serfteuerung bes im Giemen

oerfauften SöeinS nach -äJfafjgabe ber Sorfdriften im legten

2lbfafc bes §. 27. bes ©efefees oom 20. 9Kärj 1873 ober

mittelft 3ahlung einer Slbfinbungsfumme (©teuerabfommen)

geftatten.

§. 5.

Wirb Wein mit ben Seeren unb dämmen (Treffern) oon
ber ©teile, roo bie Trauben gesogen roorben finb, jur Detter,

ober gefetterter Wein innerhalb bes £)rtes, too bie Weiterung

ftattgefunben l;at, oon ber Detter nach bem 2lufberoaf)tungs=

orte oerbracht, fo bebarf es ber 2tnmelbung biefes Transports

unb ber Söfung eines ©teuerfcheinS nicht, infofern ber Gel-

terer mit einem Gelterfdjem oerfehen ober als Weinbauer

jur unfontrolirten ©inlage bes WetnS berechtigt ift unb oor=

ausgefegt, bafj ber Gelterer ben Wein fctbft einlegt unb nicht

an eine anbere ^Jerfon oerfenbet.

§. 6.

2)ie Sorfchrift im §. 13. bes ©efefecs oom 20. 3Jcärj

1873 roegen ber Slblieferung ber Segleitfcheine finbet auf bie

Segleitfcheine, raetche über fteuerfreie ©enbungen oon 2öein

ausgestellt morben finb, feine Slnioenbung, toenn ber 6m=
pfänger bes Söeins roeber ben Gletnoerfauf oon 2ßein ;

, nofy

ben SSeingro^hanbel betreibt, noch auch nacl) §. 29. beS oben=

genannten ©efe|es h'«fichtlich feiner SBeinoorräthe unter bie

Gontrole ber Serroaltung geftellt ift.

§. 7.

SDie Steuerbefreiung beS oon Weinbauern gefelterten

Sßeins nach §. 3. SRr. 1 bes ©efe^es oom 20. 3Kärj 1873

ift auf benjenigen SBein befchränft, roelchen ber Gelterer aus

jrauben geroonnen f^t, °ie ihm auf eigenen ober ge=

pachteten intänbifchen ©runbftücfen gebogen roorben finb.

den im Snlanb gezogenen Trauben roerben htoftchtKch ber

©teuerbefreiung bes barauS geioonnenen SBeinS bie in einer

an bie ©emarfung bes SBohnorts bes Gelterers angrenjenben

nicht inlänbifchen ©emarfung gezogenen Trauben gleich geachtet.

§. 8.

SBenn ein SBeinbauer 9Bein aus gefauften inlänbifchen

ober aus anberen Theilen bes 3olIgebieteS ftammenben Trauben

gefeltert unb bei ber Serfteuerung beffelben (§. 7.) bie Seftim=

mung jur Serfenbung im ©rofcen ausbrüeflich angemelbet

hat, fo ift er berechtigt, ben 9Bein bis jum 1. ©eptember

bes auf bas ©mtejahr fotgenben SafjreS im ©roBen fteuer*

frei gu oerfenben.

§. 9.

2öer bie Sefugnifj Sur unangemelbeten Weiterung unb

©intage oon 2Bein auf ©runb bes §. 7. unb bie ©teuer*

befreiung nach §• 3. 9er. 1. bes ©efe^es oom 20. 3flärs 1873

in Slnfpruch nimmt, ift oerpflichtet, auf Serlangen ber ©teuer*

behörbe ben ^achmeis ju liefern, bajj bas tuv Weiterung

oerroenbete Material — Trauben ober £)bft — im Snlanbe

oon ihm gesogen fei (§. 7.), raibrigenfaHs angenommen roirb,

bafj er gur unfontrolirten Weiterung bes SBeins nicht berechtigt

geroefen fei.

§. 10.

Son allem SBein, roelcher bei einem 2Beingrofjhänbler

' ober einem Gleinoerfäufer oon Söein oorgefunben roirb, gilt,

|

bis sunt Setoeife bes ©egentheils, bie gefe^liche Sermuthung,

i ba& ber SBein fich länger als 24 ©tunben (§. 14. beS ©e=

fe^es oom 20. 3Jcärj 1873) im Sefig bes Inhabers befinbe.

§. 11.

diefes ©efefe tritt am 1. Suli 1877 in Graft,

die sur 3tusführung erforberlichen Stnorbnungen erläßt

I
ber 3teichsfanster.

Urfunblich zc.

©egeben :c.
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Biotine.

2)er 2anbe§auäfdju|3 bat in ber tefeten ©effton aus aiu=

la^ oerfcbiebener, bie SBeinfteuer berübrcnber ©efucfje an bie

Regierung bas Erfinden gerietet:

„2>n Anbetracht, baft bie je£ige ©efeljgcbung 3tadj=

tf»eUe jur ^ofgc Ijabe, beren Sermeibung iöünfd;cu§=

roertb fei, bie Prüfung ber $rage gu bent 3roede

fortjufefeen, bie llebelftänbe, über roeldje S3efcr)roerbe

geführt roirb, ju befeiligen."

SEßie aus ben *ßrotofoIIcn ber 13. unb 14. ©ifcung er*

ficbtlidj ift, ging bie Meinung ber überroiegenben 3Jie^rt;eit

ber 2Jfitglteber bes SanbeSauSfcbuffeS bat)iu, bafe es jur

3eit fdjon aus SÄüdjtd&ten für bas ©leidjgeroicbt bes SBitbgetft

nicht rät^licb fei, eine Aenberung bes ©oftems ber 2ßein=

fteitergefefegebung ober bie oodftänbige Aufbebung ber Se=
fieuerung bes SöetnS r)erbei§ufütjren.

SDie Regierung fjat bem SBunfdje bes SanbeSausfcbuffeS
entfpredjenb eine nähere Prüfung ber $rage oorgenommen,
mroieroeit in SRücfftcbt auf bie bezüglich ber SBeinfteuer laut

geworbenen SBünfd^e unb bie bei ber Ausführung bes @e=
fefces oom 20. UWärjj 1873 oon ber ©teueroerroaltung ge=

matten Erfahrungen eine Ergänzung unb roeitere Ausbilbung
ber beftefjenben Sorfcbriften über bie Sefteuerung bes 2Beins

roünfcbenSroertb fei.

SMefe Prüfung f)at ju bem Ergebnifj geführt, ba§
e§ fidj empfehle, bie in bem oorliegenben ©efe§=Entrourf

enthaltenen Aenberungen eintreten ju laffen.

3m einzelnen ift {jierju $olgenbes ju bemerfen;

3u §. l.

9iad) bem ©efefce com 20. 3Jiärj 1873 rourbe feitfjer ber

mit ben £reftern ober mit ben Seeren oerfenbete SBein ber

»ollen SBeinfteuer unterworfen. Es entfpriebt ber Sißigfeit,

für bie £refier unb beeren einen Abzug gu gewähren. Sei
ber Erbebung ber Eingangsfteuer mürben früher 3 gefüllter

Trauben gleich 2 §cftoliter 2Bein geregnet; nach ber babi=

fdjen SBemfteuerorbnung oon 1856 roirb ber mit ben Sreftern

oermifdjte SBein mit \ unb ber nur mit ben Seeren oer=

mifcf)te SBein mit 85 «ßrojent ber ©efammtmenge zur ©teuer
gebogen. Es empfiehlt ftch, eine ähnliche Seftünmung %w treffen

unb jur Erleichterung ber ©teuerberedjnung babei bie fteuer=

Pflichtige 3ftenge nach 3efmt$eüen ber ©efammtmenge fefU

jufefcen.

3u §. 2.

SDie Befreiung be§ jur Efftg= unb Sranntroetnfabrifation

beftimmten 2BeinS oon ber SBeinfteuer liegt in ber Silligfeit,

ba berfelbe nicht als SBein zur äonfumtion gelangt, meift

oon geringer Qualität ober oerborben ift unb bei ber Srannt=
roeinfabrifation ohnehin einer ©teuer unterroorfen roirb.

3u §. 3.

SDurdj bie hier in Ausfielt genommenen, in ber Sißig=
feit begrünbeten Erleichterungen roirb jugleich ben ©chroierig=
feiten begegnet roerben fönnen, roelche für bie ßleinoerfaufer
oon Söein aus ber in §. 27. bes ©efefces oon 1873 oorge*
fchriebenen getrennten Lagerung bes SBeinS entfielen.

3u §. 4.

SDie nach §• 27. bes ©efefces oom 20. 9flär& 1873 erfor*

berliche Sefcfjaffung abgefonberter JMer zur Lagerung bes

unoerfteuerten 2Bein§ ber Sßeinbauer ober SBeingro&hänbler,
welche zugleich Älcinüerfouf treiben, ift in ben roeinbauen=
ben ©egenben nicht feiten mit erheblichen ©djtoterigfeiten oer=

bunben. Es empfiehlt ftch baher, biefen ^erfonen, falls ihr
Äteinoerfauf im SSerhältni^ ju bem 2Ibfa^ im ©rofeen gering*

fügig ift, auf ihren 2lntrag bie Serfteuerung bes im kleinen
nerfauften 2ßeins nach 9Kafegabe bes burd) Slufnahmen

feftsufteßenben Slbgangs ju geftatten. Sei ber Einheit bes

©teuerfa^es befielen hiergegen Sebenfen nicht. Mehrfach ift

in ben bem SanbeSausfchuffe zugegangenen Petitionen ber

SBunfch geltenb gemacht roorben, bafe benjenigen ^erfonen,

roelche gleichzeitig Sßeinbau unb ^teinnerfauf oon 3öein ober

auch n0(ty Sßeingro^hanbel betreiben, bie a^öglichfeit geroäfjrt

roerben möchte, bie ©teuer für ben im kleinen oerfauften

SBein im SBege bes ©teuerabfommens gu entrichten, ©achliche

Sebenfen gegen bie Sßiebereinführung biefer Einrichtung be=

ftefjen nieft. SDiefetbe ift oietmehr je^t mit geringeren

©chroierigfeiteu oerbunben, als unter ber §errfchaft bes

frangöfiferjen ©efel^es, reo bie §öhe ber ^leinuerfaufs oon

Derjenigen ber 3itfulationSfteuer nerfchieben unb nach bem
fchroer ju fontrolirenben Serfaufspreis abgeftuft roar, roo

au^erbem jeber SBirth bas 9tec^t hatte, ein ©teuerabfommen

ju ocrlangen, roährenb es fich fünftighin nur um eine oerhält-

nifjmäfng fleinere 3ahl oon ^Jerfonen ^anbeltt roirb, bie

non ber Segünftigung ©ebrauch machen fönnen.

3u §. 5.

Es entfpricht ber bisherigen llebung, ba§ für ben £rans=

port bes mit ben Seeren unb dämmen oermifchten SBeins

(bes rauhen 9JlofteS) oom Söeinberge bis jur Kelter unb bes

gefetterten SöeinS oon ber Kelter nach bem in berfelben ©e=

meinbe gelegenen 2lufberoahrungSorte eine SranSportlegitimation

nicht geforbert roirb, falls nicht gleichzeitig ein Eigentums*
roechfel ftattfinbet. £>a nach §. 8. bes ©efe^es oom 20. ÜJiärj

1873, abgefehen oon ber bafelbft bezeichneten 2luSnahme, jebe

©enbung oon Sßein mit einem ©teuerfchein begleitet fein

mujB, fo bebarf es, um bie 3uläfftgfeit biefer Erleichterung,

gegen roelche bie Erfahrung Sebenfen nicht t)erauögeftellt hat

aufcer $rage ju fteßen, einer entfprechenben gejefclieben Se=

ftimmung.

3u §. 6.

9iadj ben Seftiinmungen in ben §§. 4. unb 9. bes ©e*

fefces oom 20 Wöx% 1873 fommen bei ber Serfenbung oon
SBein an 3Birthe unb äßeingrofehänbler, foroie bei fteuerfreien

©enbungen an ^rioatperfonen Segleitfcheine, bei fteucr*

Pflichtigen ©enbungen an bie lederen bagegen SranSportfcheine

jur 2lnroenbung. 2)ie Segleitfcheine müffen nach §• 13«

©efe^es innerhalb brei Sagen nach ber Einlage bes SöeinS

abgeliefert roerben, roährenb bie Ablieferung ber Transport*

fcheine nicht erforbertich ift. SDiefe Sorfchriften finb benjenigen

bes ©efefces oom 28. 2lprit 1816 analog unb es erhalten

hiernach bie ^rioatperfonen ihren SSein in ber Siegel mit

SranSportfchein, auSnahmSroeife mit Segteitfchein. Eine

folche Ausnahme tritt §. S. beim Sezug oerzollten, auSlän*

bifchen SSeins, ober bei Transport oon 2Bein in golge

SBohnungsroechfels ober bann ein, roenn ein SSeinbergbefi^er

feinen in einer anberen ©emarfung gefeiterten Sßein in feine

SBohnung oerbringen läfet. SDa insbefonbere ber ^onfum
franzöfifchen SßeinS fel;r erheblich ift, fo fommt es jefct roeit

häufiger als früher oor, bafj prioatperfonen SOBeirt mit Se=

gleitfcheinen erhalten, roelche bann in fefjr oielen fällen aus

UnfenntniB ber gefe^lichen Seftiinmungen nicht abgeliefert

roerben. ©leichrooht müffen biefe gäHe nach ber Sorfchrift bes

©efe|es ftrafrechtltch oerfolgt roerben. SDie Ablieferung ber

©d;eine bat in ben gebachten gälten für bie 3roecfe ber

^ontrole einen untergeorbneten Söerth, ber mit ber baburdj

oeranlafeten Seläftigung nicht im Serbältnif? fteht. ES cm*

pfiehlt ftch baljer, bie Verpflichtung jur Ablieferung ber Se-

gleitfcheine über fteuerfreie SBeinfenbungen auf biejenigen

^erfonen zu befchränfen, roelche, roie bie SBeingro^hänbler

unb SBirthe, ein ©eroerbe mit Sßein betreiben ober aus

fonftigen ©rünben t)inficr)ttid£; ihrer SBeinoorräthe unter ber

^ontrole ber Serroaltung flehen unb bei benen bie Abliefe*

rung ber ©erjeine roegen ber Kontoführung unb Kontrole

nicht entbehrt roerben fann.
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3u §. 7.

Bei ben Berbanblungen im SanbeSauSfdjuffe ift geltenb

gemadjt morben, bajg bic «Steuerbefreiung ber Weinbauer

eine grojge Begünftigung gegenüber benjenigen Sanbwirtljen,

welche ben Weinbau nierjt betreiben, in fid) fcfjliefje, ba aud)

biefe jafjlreidje Arbeiter ju galten unb benfelbeu nad) £am
besbraud) reidjlid) Wein ju oerabfolgen genötigt feien.

@S würbe nid)t wot;l angängig fein, bie ben überlie=

ferten ©ewobnl)citen entfprcdjcnbe unb aus ber älteren

Steuergefefcgebung übernommene Steuerfreiheit ber Weim
bauer binficbtliclj bes oon iljnen gefeiterten Weines eigener

(Srnte ju befeitigen, jumat in folgern gfalle, um eine £>oppel=

befteuerung ju uermeiben, neue unb läfttge ^ontroleinrid;tun=

gen erforberUdj werben mürben.

®er §. 3 2lbf. 1 bes ©efefces r-om 20. aflärj 1873

beftimmt jebod) attgemetn, bafj ber oon Weinbauern gefelterte

aBein oon ber Weinfteucr befreit fei. SDemgemäB ift feit

©eltung btefes ©efefces aud) ber oon Weinbauern aus ge=

Häuften Trauben gefelterte Wein von ber ©teuer frei getaffeu

morben. ©s t;at fid) aber in $olge beffen ber SJUBbraud)

emgcfd)lid)en, bafe prioatperfonen einen fleinen 9iebbefit$

fäuflid) ober pad)troeife erwerben unb aisbann, namentlich

in günftigen Sauren, Srauben in grofeen Quantitäten an*

faufeu unb ben baraus gewonnenen Wein, ber ihren ge=

fammten ^auSoerbraudj oft auf Safjre hinaus bedt, fteuerfrei

einlegen. §ierin liegt nid)t allein eine Sdjäbigung ber fis=

falif(|en Sirtereffen, fonbern aud) eine Beeinträchtigung ber

übrigen Steuerpflichtigen. @tne Abhülfe ift um fo bringenber

geboten, als man bereits begonnen Imt, lebigticfj jur ©rtan=

gung ber Berechtigung jum fteuerfreien keltern 9tebftöcfe an

folgen £>rten anzulegen, wo ein trinfbarer Wein überhaupt

nid)t ju erzielen ift. 3ur Befeitigung biefer mtfebräudjtidjen

Benutzung ber ben Weinbauern gewährten Steuerbefreiung

unb im §inblicf auf bie oon lotfjringifdjen ©inroobnern er=

fjobenen Befdiwerben megen maffenljafter (Sinfuljr franjö=

fifdjer Srauben behufs fteuerfreier Weiterung empfiehlt es

fid) bafjer, bie Steuerfreiheit ber Weinbauer auf ben aus

felbft gezogenen inlänbifd)en Srauben gewonnenen Wein ju

befdjränfen, roie bies aud) ben in Baben beftetjenben Bor=

fünften unb bem Verfahren ber fran$öfifd»en Bcrwaltung

entfpridjt. S)ie im Entwurf oorgefebene Ausnahme für bie

in einer an bie ©emarfung bes Wohnorts bes Slelterers an=

grenjenben auslänbifcben ©emarfung gezogenen Trauben,

meldje b^^ttd) wie inlänbifcbe bcl;anbelt werben foHen,

finbet in ben örtlichen Berbältniffen mehrerer an ber ©renje

gelegenen ©emeinben ihre Begrünbung.

3u §. 8.

Sn weinbauenben ©egenben fommt es ntd)t fetten oor,

bafc Weinbauer •Trauben aufaufen unb feitern, um ben ge=

roonnenen Wein mit bem eigenen ©rjeugnifj ju oerfaufen.

©er aus ben angekauften Trauben gefelterte Wein mürbe

nad) §. 7. bes ©efefces bei ber ©inlage ju oerfteuern fein

unb bcmnädjft bei bem Berfauf nad) Umftänben nod)tnats

ber Weinfteuer unterliegen (ju Dergleichen §§. 2. unb 3. bes

©efefees vom 20. 2Rär§ 1873). Um bie in $olge beffen

ftattfinbenbe SDoppclbefteuerung ju rermeiben, ift »on Seiten

beS £anbcSausfd)uffeS beantragt morben, in bas ©efefe nod)

eine Scftimmung aufzunehmen, raonad) bie Weinbauer, roeld)c

Wein aus gekauften iiüänbifd)en Trauben gefeltert unb bei

ber nad) §. 7. bes ©efefces ftattfinbenben Serfteuerung beS=

fetben bie Seftimmung jur Serfenbung im ©rofjen angemeU
bet haben, berechtigt fein mürben, ben Wein bisjum 1. Sep=

tember beS auf bas (Srntejahr folgenben SahreS im ©rofeen

fteuerfrei ju oerfenben. 53ei ber nach §. 7 bes ©efefceS ein^

tretenben 2lusfd)lie§ung beS oon Weinbauern aus getauften

Trauben gefeltertcn Weins oon ber ben Weinbauern für ben

oon ihnen gefelterten Wein im Allgemeinen gemährten Steuer;

2l!tenftücf 9ir. 59»

befreiung hobelt es fid), raie aus ben -äflotioen ju bem ge»

bad;ten Paragraphen heroorgeht, oorjugSroeife barum, ben

aus gekauften Trauben gewonnenen Wein, foweit er oon

ben Weinbauern felbft ucrbraudjt wirb ober aus auslänbi=

fdjen Srauben gefeltert ift, ber Sefteuerung ju unterwerfen.

@s flehen fonad) ber 2lufnal)me bes oon bem £anbeSauSfd)U^

beantragten 3ufatjcS in bas ©efe^ grunbfä^lid)e 33ebenfen

nid)t entgegen.

3n §. 9.

3ur Verhütung oon Unterfdjteifen erfd)eint es nötl)ig,

eine gefe|üd)e Seftimmung bal)in ju treffen, bafc bic Wein=
bauer, raeldie bie Berechtigung jur unfontrotirten Weiterung

unb fteuerfreien ©intagc oon Wein in 2lnfprud) nehmen,

oerpflid)tet feien, auf Verlangen ber Steuerbel;örbe ihre

©igenfdjaft als Weinbauer nachsuweifen.

3u §. 10.

9?ad) §. 14. bes ®efe|es oom 20. 9Kärj 1873 finb bic

Weingro^hänbler, metd)e fteuerfreie Säger befi^en, unb bie

£teinoerfäufer oon Wein oerpflid)tet , oon Weinfenbungen,

weld;e ohne ben oorgefdiriebenen Steuerfd)ein an fie gelan=

gen, ber ©teuerbefjörbe binnen 24 Stunben nad) bem @m--

pfang Slnjeige ju machen. Um SCnftänben bei ber 2lnwen=

bung biefes Paragraphen begegnen ju fönnen, ift es nöthig,

bie ©inrebe eines Weingro§hänblerS ober WirthS, ba§ bei

ihm oorgefunbener Wein, über beffen S3eft^ er fich nid)t

auSjuweifen oermag, erft innerhalb ber legten 24 Stunben
in feinen 53efi^ gelangt fei unb ba|g er beshalb jur gefefelid)

erforberten Slnmelbung nod) $rift habe, ausjufd)liefeen.

ju bem

^efc^enttintrf, Betreffenb bie Sattbeggefe^efcmtg

©crmnin, @rob unb ©enoffen. Ser 9teid)Stag wolle be*

fchlie^en:

bem einjigen Paragraphen bes ©efefces, betreffenb

bie Sanbesgefefcgebung oon @lfaB=2othringen, folgenbe

Raffung ju geben:

Sanbcsgefefee für @lfa§ = Sothringen bebürfen ber

©enehinigung einer aus bireften aUgemetnen

Wahlen heroorgegangenen Sanbesoertrctung.

Berlin, ben 19. Wärj 1877.

©ermain. ©rab. Dr. Abel. Sejanfon. SDollfuS.

©uerber. .§ecfmann=Stinfer). Sauitej. Dr. <Bu

monis. Winterer.
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Dr. £»ancl. Dr. >><u*iun\ ü. a£clto»>rff. Dr. 9War=
qunrbfcu. Dr. t>. «$to>>r;c. $reif)err <&d>enf ».

«trtuffcnbctfl. 5)er Reichstag wolle £>efd;tie^en:

beut ©efefcentwurf, betreffenb bie Sanbesgefe^gebung

oon (SlfafcSothringen — 9fr. 5. ber SDrudfacfen —
in folgenber Raffung bie 3uftimmung §u erteilen:

2öiv 3@tlb?hu, von ©ottcS ©nahen

SDeutfdjer ®aifer, $öntg üon ^reufcen jc.

nerorbnen im tarnen bcS SDcutfdjeu 9teid)eS,

nad> erfolgter 3ufttmmtmg beö SunbeSrattjS unb
beS 9teidjstags, wie folgt:

§• 1.

£anbesgefe{je für ©IfafcSothringen, einfdjltejjlidj

beS jährlichen SanbeSfmuShaltSetats, werben mit

3u[timmung bes SunbcSratfjS nom iMfer erlaffcn,

wenn ber burd; ben Äaifetlichen ©rlafj noin

29. ©ftober 1874 — Anlage A. — eingefefete

SanbeSausfchufj benfdben jugeftimmt hat.

§. 2.

©ie (Srtaffung von Sanbesgefefcen (§. 1.) im
Söege ber Sfeichsgefefcgebung bleibt r-orbelj alten.

£>ie auf ©runb biefes Vorbehaltes erlaffenen

Sanbesgefefce tonnen nur im Sßege ber 9?eidjs=

gefefcgebung aufgehoben ober geänbert werben.

§. 3.

2)ie 9iedmungen über ben SanbeStjauShalt

werben bem ßanbeöausfchuffe jur ©nttaftung not*

gelegt. 3m ^att ber Serfagung ber (Sntlaftung

fann biefelbe burch ben Steicfstag erfolgen.

§. 4.

SiS jur anberweitigen Regelung burefj Steide

gefefc bleiben im Uebrigen bie Seftimmungen beä

ßaiferlidjen @rtaffes »orn 29. Oftober 1874 in

©eltung.

Urfunblid) 2C.

Slnttagfteller

:

Dr. £änet. Dr. garnier, v. getlborff. Dr. Wax--
quarbfen. Dr. von ©chmarje. gteiljert ©d>enf

v. ©tauffenbetg.

Unterftü&t burd):

Sldermann. 2llbred)t (Dfterobe). 2ltbred)t (SDan&ig).

Stllno^. Dr. Säljr (©äffet). Saer (Dffenburg). Dr.

Samberger. n. Satodi. Sauer. Seder. v. Senba.
v. Sennigfen. Serger. Sernharbi. r>. Sernuttj.
Dr. Sefeler. v. Set£)mann=£>ollweg. ©raf Sethufrjs
£uc. Dr. ü. Seugtjem. Sieler (granfenljain). Dr. Slum.
von Sodums£otff§ Sobe. Solja. Dr. Staun.
v. b. Srelie. Dr. Sro dl; au s. Dr. Srüning. Südjner.
SürgerS. Dr. Sürftin. Dr. Su^t. Dr. v. Sunfen
(§irfchberg). Dr. v, Sunfen (2Batbed). v. Suffe. gart
gürft ju (Sarotatl). Dr. »an 6uni;. Wernburg.
Sbidert. SDiefenbadj. Dr. SDoljrn. ten SDoornfaat =

^ootman. greiherr v. SDüder. Wunder, (Sifenlot)?-
Dr. <Srf)arb. Dr. ©ruft, ©raf ju ©Ulenburg, (Snfolb't.

gemow. geuftet. gorfei. grande. granf enburger.
$rüf)auf. Dr. ©enfel. Dr. ©erwarb. v. ©ertadö.
©erwig. ©leim. Dr. ©neift. ©ötting. v. ©oftler.
Dr. ©rofe. Dr. ©rot^e. ©rumbred)t. £all. Dr.

£>ammad)er. ausmann (2Beftl;ar»ellanb). §cbting.
heilig, n. §eim. ^einrieb,. §ermeö. §erj. Cent.
§ilf. ^iltmann. Dr. §infd)iu§. Dr. ^>irf dt),

o. §ölber. §offmann. ^ürft ü. o l; e n I o t) e = (S et) iU t n

g

fütft. gürft v. §ol>enlotje = 2angcnburg.
r
Colomann.

Dr. §opf. v. §uber. Sacobö. Zorbau. Dr. $ar>».

non Äotbotff. Dr. Warften. Eafc. Äettc. tiefer,
dienert, n. Äteift=SWcfeoro. ©raf v. ÄtciflsSc^mcnjin.
©raf ö. Äleift?2gfcc)crnotoife. Älo^. Dr. Älügmann.
Änapp. todj. ^olbe. Dr. ^raaj. Krieger (Weimar),

^un^en. Saporte. Dr. Saöfer. Seljr. Sen^.
v. Seoe^ora. Dr. ßörae. Dr. Suciuö. v. £überi£.
©raf o. Sui'burg. greiljerr v. Sflanteuffel. SSKotcatb.

3Jiartin. Dr. 2Kenbet. ^Jtichaeliö. 3)ioeller. «DIö*

ring. Molinari. 3Rorflabt. «Dlostc. Dr. Füller
(©angerljaufen). 3Jlütlner. Dr. Detfer. ^abft. Rannet
«ßenjig. Dr. ^eterffen. f fätjler. Dr. «Pfeiffer,

pflüget, o g g c (®d;merin). ^ o g g e (©treti|). *p r c et) t.

«Prell, v. «puttfamer (©orau). öuooö. u. ^eben.
9tcid;. 9teinede. Stiftet (§agen). Widert (S)angig).

Börner. 9lol;lanb. Dr. Mildert (SKeintngen). von
©auden = 5ulienf elbe. oon ©auden = .Sarputf cb, en.

Dr. v. ©djaufj. n. ©d;mib (SBürttemberg). ©d;mibt
(3iöeibrüden). Dr. ©gröber (griebberg). Dr. n. ©cfiulte.

Dr. ©cl)uläe;SDeli^fcl;. ©ctjioarj. ©etnio. u. ©cnbe =

roi^. Dr. ©leuogt. ©ombart. ©taelin. ©taubi;.
Dr. ©tepfjani. Ubo ©raf ju ©totberg^Söernigerobe.
©trudmann, ©truoe. Dr. £ecf)oro. greil;err v. Settau.
Dr. £l)ilentu§. Sraeger. Dr. ü. 2reitfct)fe. o. Unru^
(2Ragbeburg). greiljerr r«on UnrutjesSomft. v. Satjl.

Salentin. greifjerr v. Sarnbüler. Dr. Sölf. Dr.

Sßachä. Söabfad. Dr. Sßagner. v. 2Balbaro =

3tetfcenftetn. v. SBeb ellsfXHalc^oto. Söehmener. SBetjt.

Dr. äöetjrenpfennig. Dr. SGBeigel. äßidjmann.
2Bigger3 («pard)im). oon SBinter. Söirttj. Sßttte.

u. äßoebtfe. SBölfel. Dr. 2Bolfffon. Dr. 3inn.

Serlin, ben 19. 59tär§ 1877.

Seglaubigte Stbf^rift. Slnlnfle 1.

Um ben SBünfc^cn entgegenkommen, rcetc^e non Ser;

tretern ber Sntercffen be§ 9teich§lanbe§ auf ben Sejirfätagen

funbgegeben roorben finb, unb non ber 2lbfict)t geleitet, bie

Serroaltung bei ber Sorbereitung ber Sanbesgefe&e burc^ bie

©rfatjrung unb ©acb^funbe non Männern beratl;en ju fefjen,

welche bureb, baö Sertrauen itjrer Mitbürger auögejeichnet

finb, ermächtige ©ie, Sh^m Sorfctjtage entfpredienb, in

3ufunft ©ntroürfe non ©efe|en für @lfafe = Sotfjrtngen über

foldje Angelegenheiten, roeldie ber ^eich^gefe^gebung burch

bie Serfaffung nicht norbehalten finb, einfchlie§lich be§ £anbes=

hau3hcdt§=(5;tatö, einem aus yjJitgliebem ber Sejirfstage ju

bitbenben £anbeSs2lusfdju§ jur gutachtlichen Seratljung uor=

julegen, ehe fie ben nach §. 3. bes ©efe^es com 9. Sunt
1871 unb nadf» §. 8. beö ©efe|es nom 25. Suni 1873

äuftänbigen gaftoren ber ©efe^gebung §ut SefchluBfaffung

jugehen. Sluch miE Sch ©ie ermächtigen, über Serraaltungs=

maßregeln aEgemeiner Sebeutung, welche nach ber beftet)enben

©efefegebung nicht ber Seratljung ober Sefchtu^faffung ber

Seprfetage unterliegen, bie gutachtliche Steuerung jener Ser*

fammlung gu nernehmen.

©er Sanbe3s2hi8fd&ufj toirb aus SWitglicbctn ber Sejirfs=

tage berart gebilbet, ba^ bie Sejirfstage eingelaben werben,

je jehn ihrer 3)iitglicber baju ju mahlen, foraie brei ©teHoer=

treter, rceldje für ben galt ber Serhinberung ber ajjitglieber
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in bet burch bie SBatyl bestimmten $otgeorbnung einberufen

werben. SDie 9Baf)l geflieht mit eitifadjer Stimmenmehrheit
in geheimer Slbftimmung auf brei Safjre. ©ie r>erliert ihre

SBirfung, fobalb ber ©eroäl)lte aufhört, 9Jiitglieb beö Vegirfö=

tages gu fein. •

3eit unb £>rt ber ©jungen gu beftimmen, besaite 3<h
9)Jir cor. SDie ©jungen finb nicht öffentlidfc). SDer Sanbeä=

Stusfchufj roählt in ber erften ©ifcung für bie SDauer ber jebeös

maligen ©effion einen Vorfifcenben, einen Vertreter beffelben,

foroie bie erforberlicfjen (Schriftführer. @r befchliefet über feine

©efäjäftsorbnung unb tann gur Vorbereitung feiner Vefchlüffe

Slommiffionen unb Veridjterftatter ernennen.

SDie gur Verathung beftimmten Vorlagen gehen ihm
burch ben £)berpräfibenten gu, melier berechtigt ift, ben

sßlenarfi^ungen unb ben £ommiffionäberatf)ungen beiguroofmeu

unb ftch in benfelben burch ^ommiffarien oertreten gu laffen.

SDer £)berpräfibent unb feine Vertreter müffen auf Verlangen

jebergeit gehört rocrben.

SDie abgugebenben ©utacfjten enthalten bie Vefäjlüffe

ber sßlenaroerfammlung unb bie Vegrünbung berfelben. SCudt)

bie in ber 3Ktnberl;eit gebliebenen 2lnficf)ten finb barin oor=

gutragen, ©ie werben in beglaubigter SluSfertigung bem
Dberpräftbenten burch ben Vorfifcenben gugeftettt.

©ie -äJiitglieber bes £anbes=2lusfcf)uffe§ erhalten SDiäten

unb Sieifefoften. SDie baburcf), foroie bie burch 2lbf)altung

ber ©i|ung entfteljenben fachlichen Soften finb auf ben San=

best>aust)altö=©tat gu bringen.

3d) ermächtige ©ie, bie gur 3luöfüt;rung biefes kleines

(SrlaffeS, welcher burch bas ©efefcblatt für ©Ifaf? Lothringen

befannt gu machen ift, erforberlichen Slnorbmmgen gu treffen.

Vertin, ben 29. Dftober 1874.

gegenge^. iürfl ü. Bismarck.

3ln ben Reichstag.

9*r* ei.

fcem SScrbefferungöantraö Stör. 00 t>er

^)rucffachen*

91 Knud) unb ©enoffen. SDer 3?eicf)ötag motte befcfiliefsen:

I. SDem §. 1. folgenben §. la. folgen gu taffen:

„SDie ©i|ungen beS Sanbesausfdjuffeä finb öffent;

lief). 2luf bie 9Jtitglieber unb Verljanblungen beS

SanbeSauSfcfmffcS finben bie 2Irtitel 29. unb 31.

ber ^eichäoerfaffung, foroie bie §§. 11. unb 12. bes

©trafgefc^buäjeä für baS SDeutfche 9ieich entfprechenbe

2lnroenbung.

"

II. St)em §. 2. folgenbe 3ufäfce gu geben:

1. „SDer (Sntrourf eines SanbeSgefefceS, bem ber

Reichstag feine 3uftimmung oerfagt hat, barf bem
SanbeSauSfdmffe gur (Srlebigung im SBege ber

SanbcSgefcfegebungnur mit SuftimmungbeSSieichö:

tages vorgelegt werben."

2. „SDer 9ieid)3tag fann ben ttmi oorgelegten (Site

rourf eines SanbeSgefefceS auf ben äßeg ber San=

besgefefegebung oerroeifen ober bie oorgängige Vc=

gutachtung beffelben burch ben SanbeSausfchufs

oeranlaffen."

III. SDem §. 4. hingugufügen:

„Söährenb ber Verfammlung beö Sanbe§au§=

fcfmffes ruht bie im §. 8. bes ©efefces, betreffenb

bie Einführung ber Verfaffung bes SDeutfdjen Geichs
in ©IfafcSothringen, trom 25. Suni 1873, erteilte

(Ermächtigung."

Verlin, ben 19. 9Jtärg 1877.

Slllnod). Vernharbi. Vüchner. VürgerS. SDidert.
SDunöfer. Dr. ©rfjarb. (Snfolbt. granefe. granfen=
burger. Dr. gänel. #au*mann (SBefthaoettanb).

§ausmann (Sippe). §ermeö. §erg. §ilf. §ill=
mann. Dr. phil. ^irfch. goffmann. Dr. tarften.
Ätofe. Dr. 3RenbcI. 3Jlüllner. ^annef. dichter
C^agen). v. ©aueten = Sulienfelbe. v. ©aucfen=
Sarputfchen. Dr. ©chulge = SDeti|f ch. ©chroarg.

Sräger. SGBio gers (^arcljim).

gum

(^ntrDurf eineö @efe^e0 über ben t>eS

^cic^ögeric^tö — 9er. 26. t>er ^rueffac^en —

.

Dr. ©netft, Dr. fiötoc unb ©enoffen. SDer SDeutfche

Reichstag motte befchliefeen:

anftatt: Seipgig,
gu fejjen: Verlin.

Verlin, ben 19. 2Mrg 1877.

Dr. ©neift. Dr. ßöroe. Wibrecht (Optetobe). 211=

brecht (SDangig). Dr. Vähr (ßaffel). v. Värenfprung.
Dr. Vamberger. v. VatocEi. Vauer. v. Venba.
v. Vernuth. Dr. Vefeler. ©raf Vetf)ufu=§uc. Vieler
(^ranfenhain). Dr. Vlum. oon ' VodEum = SDolffS.

». Vranb. o. b. Vrelie. Dr. Vrüning. Dr. Vürflin.
Dr. Vul;l. v. Vuffe. ©arl gürft gu ©arolath-
©lauöroifc. o. Colmar. SDernburg. Dr. SDohrn.

( ©ifenlohr. Freiherr r<. @nbe. ©raf gu (gulenburg.
^ernoro. flügge. Dr. ©erharb. o. ©erlach, ^on
©o§ler. Dr. o. ©räoenife. ©rumbrecht. Dr. gar*
nier. §ebting. Dr. §infdE)iu§. Dr. §opf. o. Sagoro.
Zorbau. Dr. ^app. v. ßarborff. Äette. tiefer,

oon Äteifls 3Je|oro. ©raf v. ^leift = 2gf chernorotß.
Dr. £lügmann. Eolbe. Krieger (Sößeimar). Saporte.

Sehr. o. Süberifc. greiherr o. 5DZanteuffel. 3Jiöring.

ÜRoIinari. ©raf von WloltU. 3KoSle. fab\i Dr.

^ßeterffen. gürft ü. 93lefj. ^Jogge (©chroerin). ^Jogge
(©treli|). ^Jrell. öuoos. oon Sieben. Sfteinecf e.

liefert (SDangig). Börner, ©chmibt (©tettin). ©eipio.
©ombart. ©taubi). llbo ©raf gu ©tolberg=2ßerni*
gerobe. ©truefmann. ©truoe. Dr. o. 2r eitf dt)f e.

v. Unruh (9Jiagbeburg). o. Val;l. Valentin. Dr. Söachs.

o. 2BaIban>=9teifeenftcin. v. 2Bebell = 3)ialchoro. 2Bet; =

met;er. 2SeI;r. Dr. äßehrenpfennig. Dr. 2B et gel.

aBitte, o. äßoebtfe.
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im

mt. es*

3RuuMtd[>e? VSttidtt
ber

betreffenb

tote SBa&l toeS 5lbgeovtocten Cr. «Dientoel

ö. 2Bat)lfreife t>c8 SReöierungöbejirfcö «potStoam.

33eriä)terftatter: Abgeorbneter Dr. Äroefecr.

Antrag ber Ableitung:

SDer 9ieid)stag wolle befdjliefjen:

ben §errn 9teiä)sfangler gu erfitd)eu, über bie in

ber Sefötoerbe bes ic. ©eibel, d. d. Bernau, 24.

bruar 1877, behauptete SJjatfad^c, bafc ber Bürger*

meifter ßraafc bortfetbft feinen Untergebenen, ben

sjjoligeifergeanten ©pal;n beauftragt l;abe, 2Bab>

Settel, auf ben Tanten beS früheren, bei biefer 2Bat)t

unterlegenen, Sibgeorbneten beä Segirfs lautenb, an

bie 2Bäl;ler gu üerttjeiten, wogu er benfelben aud;

trofc feiner anfängltdjen Steigerung gu beftinunen

roufete, unb bafe ©pabji aisbann in 2lmtstrad)t

(mit Segen) roafjrenb ber 2)ienftftunben biefe »er=

t&eilt b^abe, — eine Unterfudjung gu r-cranlaffen unb,

falls bie behauptete S^otfa^c nad)geroiefen werben

fottte, ben genannten S3ürgermeifter gu reftiftäiren.

Berlin, ben 17. 9ttärg 1877.

Dr. 8eto«e,

Borftfcenber.

£)te V. 2lbt(;eilung.

Dr. Ilraei&ev,

33erid)terftatter.

Bericht
ber

I. Stöttjctliiitg

über

bie M Prüfung ber 2ßal)ber^anblungen U)d)r=

genommenen $erftöf$e gegen ba3 Sßa^Ireglemertt.

33ei Prüfung ber SBahloerhanblungen gur neuen Segis*

laturperiobe hat bie I. 3tbtE»eitung bie äöahrnehmung ma<|en

müffen, bafj, obgleiä) nad) bem SBaI;lgefe| com 31. 9Jiai 1869

unb bem baju gehörigen Reglement uom 28. 9Jiai 1870

fä)on roieberholt bie 2Bal)len ber Slbgeorbneten gum 3^eid^ö=

tag uotlgogen roorben finb, bod) immer nod) erl;eblid)e 33er=

ftöfce gegen bie beftel;enben SSotfdjriften üorfommen unb bie

mit ber Ausführung ber 2Baf)len betrauten £>rgane gu einem

großen %f)tik nid)t mit ber «Sorgfalt verfahren, roeld;e bei

ber 2£id)tigfeit ber ©ad)e gu erwarten märe, unb roeldje am
wenigften bei einem Verfahren, bas feiner Siatur nad; an

ftrenge formen gebunben fein mu|, entbehrt roerben faun.

£>b nid)t bas SBahloerfahren fid) in einigen fünften oerbeffern

läfet, mag bal;in gefteüt bleiben. ®ie jefct gültigen S3cftim=

3lftenftüde jit ben SJet^anbUingen beö 2>eutjd)ut 9ietct|Stage* 1877.

mungen ftel;en in einem inneren 3ufammenhange unb be=

gweden in ber §auptfad)e bie §erftellung ber mögüd)ften

©tdjerheit bafür, bafj fein Wahlberechtigter uon ber 33e=

theiligung au ber SEBafjl auSgefd)loffeu raerbe, bafj 3eber tron

3eit unb £)rt ber 2öal;l auSreid;enbe Äcnntnijjj erlange, bafj

bie 2Ibgabe ber ©timmgettet unter SSahrung ber ©eheim;

haltung orbnungsmäfjig erfolge, unb bafj bie geftftettung

bes SBahlergebniffeö ber 2Bal;rheit entfprcd)e. Stenbcrungen

an ben einzelnen 33orfd)riften gu beantragen, fällt fd)roer,

rceil bie eine bie anbere ergängt unb barum ohne ©efal;r

einer ©djäbigung beS ©angen tringelEjeiten fid) nid)t in

grage ftetten laffen. 2lucf) mürbe, rcenn man jefct, roo

fid) bie 33etheiligten jutn größten Sheile mit ben einfd)ta=

genbeu 33eftimmungen nertraut gemad)t haben, bas 9iegle=

ment umarbeiten unb änbern rcoöte, nod; größere 93erroirruug

eintreten. ©efe^lid)e 33orfd)riften, meldte aud) von ©oId)en

angercenbet raerbeu müffen, bie nad) ihrem SBerufe unb il;rem

S3tlbungSgrabe in ber £>anbl)abung ber (Befe^e nidjt geübt finb,

foß man, raenn nid)t eine bringenbe SRothroenbigfcit gur 2lb=

änberung uorliegt, fo lang als möglid), unoeränbert beibe=

halten. SBenn aud) bie Slbtljeilung bie 3tusftellungen, meldje

ju erheben raaren, für ben einzelnen ^all nid)t als fo erheb;

lid) anjufehen hatte, bajj beshalb bie ©ültigfeit ber 2Bal)l in

^rage ju ftellen mar, rcenn insbefonbere überall ba, roo

bem ©eroäfjlten eine größere 3al)l von ©timmen über bie

abfolute Majorität jur ©eite ftanb, über bie norgefommenen

33erftö^e gegen bie 93orfd)riften bes SteglementS hinrceg gegan=

gen roerben fonnte, fo hielt fie es bod; für geboten, bie gu

Sage getretenen Uebelftänbe im 3teid;Stag gur ©pracfje gu brin?

gen unb auf beren 3lbftetlung für füuftige 2Bahten hinguroirfen.

9)tan roill, roeil nur in eingelnen gällen wahrnehmbar,

nid)t aHju großes ©ewid)t barauf legen, ba§ bie 2Bä^ler=

liften nid)t burd)gängig alptjabetifd) georbnet, aud; nid;t

forreft numerirt finb, — §.1. Slbf. 1. bes Reglements unb

2lnfugc A. — ba^ man bas ^auptegemplar ber 2Bäl)ler=

Ufte ftatt bes ©uplifats benu^t l;at, — §. 5. 2lbf. 1. —
bafs in fleineren ©rtcn bes platten Sanbes h^ unb wieber

bie für bie 2öahll;anbtung beftimmte 3eit nerfürgt worben ift,

— §.9. — bafs ein 9Bai;tüorftel;er nur einen ^rotofottführer

unb gwei Seifiger ernannt l;at, ba§ öfters unaufgeklärt bleibt,

ob nid)t ber Sßahloorftefjer, ber ^>rotofoßfül;rer ober bie

23eifv§er ein unmittelbares ©taatsamt betreiben — §. 10.

3iegl. unb §. 9. 2öal)lgefe& — ba£ ©timmgettel r>on bünnem

Rapier mit ftarf aufgebrucftem 9iamen bem 2tnfd)ein nad;

nur einmal gufammengefaltet übergeben worben finb, unb in

foldjen hätten ber 9iame bes Gewählten leid)t gu lefen war,

— §. 15. 3lbf. 3. — ba^ bie Stimmabgabe bes SBählers

nid)t neben bem tarnen in ber bagu beftimmten Stubrif ber

SBählerlifte nermerft, ober ber 33ermerl burd; Stafuren un=

fid;er gemad)t, ober ftatt mit SDinte, mit S3lei= ober 33lauftift

bewirft worben — §. 16. — ba& in ben ^rotof'oßen wie

in ben ©egenliften öfters nur bas ©efammtrefultat ber 2lb=

ftimmung angegeben ift, bafe bie auf bie ^anbibaten ge=

fattenen ©timmen nid)t burd; 3al)len, fonbern burd) ©trid)e

begeid;net worben, bafc bas SBahlprotofoß nid)t überall mit ber

©egenlifte ober begügtid) ber 3al;l ber Slbftimmenben mit

ber 2Bät;lerÜfte übereinftimmt, ba§ in einigen Protokollen

ober ©egenliften nur ber -Käme, nid)t aud; ber SBohnort bes

Äanbtbatcn eingetragen — §. 18. 2lbf. 3. unb 3lnfuge B.

— ba§ in mehreren Drten bie (Sinfenbung ber SöäEjlerliften

ober ber ©egenliften untertaffen worben ift — §. 25. in Sier*

binbung mit §. 35. — bafe nid;t atlentl;atben fonftatirt ift,

ob bie üon bem SSahlfommiffar gur Ermittelung bes 2ßah>

ergebniffes gugegogenen SBätjIer nid)t ein unmittelbares ©taatS=

amt befleibett — §. 26. 2lbf. 1. — ba^ einmal ber 9fad;;

weis gu nermiffen war, ob ber ©ewäl)lte nad) §. 4. be§ ©e^

fe^eS wählbar fei.

2lber als häufig wieberfehrenbe unb barum gu rü=

34
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genbe Bergungen gegen bie cinfd)lagenben gefeilteren Be;

ftimmungen finb trtrtefonbere fotgeube herrorjuheben

:

1. Bei üieten 2Bäl)lcrlifteu mar bie BefReinigung bes

©emeiuber-orftanbeS barüber, bafc unb wie lange

bie Auslegung geföe&en, jn uermiffen — §. 2.

2X6f. 3 bes Reglements.

2. Sie Berichtigungen ber 2Bäl)tertifien finb öfters nur

burd) Streichungen unb ©infdreeibungen ohne An-

gabe ber ©rünbe am Staube ber Sifte bewirft worben.

Einige 2ßät;lerliften waren gar nidjt abgefdjtoffen,

bei anbeten mar bie für ben Stbfchlufc beftimmte grift

nicht innegehalten, tyn unb wieber fogar ber 2lb;

fdjlufj uor Beginn ber 2luSlegung batirt. Sas

zweite (Somplar entbehrte oft auch ber amtlichen 33e=

fdjeinigung ber Uebereiuftimntung mit bem §aupt=

e^emplare — §. 4. 2tbf. 1 unb 2 3lnfuge A.

3. ©ehr häufig entbehren bie 2Bählerliften unb bie

©egentiften ber Unterfchriften bes 2ßal)tr>orftanbs,

ober fie tragen nur bie Unterfchriften ber 2Baf)lt>or=

fteher, nicht auch bie ber ^rotoMführer unb Bei;

ftfeer. — §. 18. 3lbf. 3.

4. Ungültig erflärte ©timutäettel finb bem ^rotofoße

nicht beigefügt, ober wenigftens ntdjt mit fortlau;

fenben dummem uerfehen worben, aud) hat man

zuweilen untertaffen, bie ©rünbe anzugeben, aus

benen bie UngüttigfettSetftärung erfolgt ift.
—

§. 20. 2tbf. 1.

2Jtögen aud) fleine Mängel bei einem fo fornpli^irten

2lfte, wie bie 2ßaJ)t eines 2tbgeorbneten jum ReidjStag ift,

nie ganj ju oermeiben fein, fo finb bod) bie ermähnten Un=

regelmäBigfeiten ihrer 3aht unb ihrer Bebeutung nad) ju

grofe, als bafe fie hätten ganglid) mit ©tilltdjweigen über;

gangen roerben lönuen. Sagegen lä^t fid) hoffen, bafj, wenn

bie Regierungen auf bie fünfte, in welchen am meiften ge=

fehlt wirb, gur rechten 3eit aufmerf'fam machen, unb genauere

Befolgung ber einfd>lagenben Beftimmungen einfdjärfen, fünf;

tighin bie SBahlhanbluugen in befferer unb forrefter 2öeife

aufgeführt roerben. Semgemäfs beantragt bie erfte Stbtheilung:

Ser Reichstag wolle befdiliefjen

:

ben £>errn ReidiSfanaler ju erfuchen, bafj in

geeigneter Sßeife auf SlbfteHung ber bei ben 93er;

hanblungen über bie 2Baf)len ber 2lbgeorbneten

uorfommenben Mängel Jjtngerotrft roerbe.

Berlin, ben 19. 3Kärs 1877.

£>te erfte 2(Btt)eiltmg.

Sllbredrt (Dfterobe), Siefermann,

Borftfcenber. Bertd)terfiatter.

Vit. 63.

sHutrmt
Sit bem

©efejjentumrf, betreffenb t>te ^antseggefe^gebung

t>on ©Ifajjsfiotynniien — 9ir. 5. t)er

2)rucffachen —
Freiherr tum <2d>orlemer;2IIft. ©er Reichstag wolle be;

fd)lie§en:

ben £errn Reid)Sfan$ler aufjuforbern, bem Reichs-

tage in nächfter ©effion ben Entwurf eines San*

beS;BerfaffungSgefe£es für ©IfafcSothringen cor;

julegen.

Berlin, ben 20. SKärj 1877.

Freiherr r>. ©d)orlemer;2ltft.

Unterftüfct burd):

greujerr t>. Slretin (Sngolftabt). ©raf t>. Balleftrem.
Dr. ReidjenSperger (ßrefelb). Dr. granj. r>. Miller
(Sßeilheim). Senber. Dr. SB e ft er m a u er. Sieben.
Bernarb S. greifjerr u. ©oben, ^reiljerr v. § ab er;

mann, ©treder. §orn. ©raf ju ©tolberg;©tol;
berg (Reuftabt). gretfjerr v. §afenbräbt. ©raf uon
2öalbburg;3eil. v. Subwig. SDcenfen. Freiherr uon
^ürth- Dr. Singens. u. Ecffeler. ©raf. o. Biffin;

|

gen;Rtppenburg. Freiherr o. Bobmann. Freiherr

I

u. Slretin (SCertiffen). v. Biegeleben. Seonljarb.

i
Dr. 9flerfle. Dr. Sorg, ©eneftren. ©raf u. ©diönborn;

i SBiefentheib. ©d)enf. Friller. v. ©ranb;Rp.
i ©raf ü. Bernstor ff. Dr. 3)iaier (©igmaringen). 21 r;

! binger. Dr. ©tödl. o. SBallhoffen. ©raf o. ©aten.
|Dr. «perger. ©tö^el. Sang. Dr. Bod. ^fafferott.
i ©raf ju ©tolberg;©tolberg (Reuwieb). Dr.^rae^er.

i
^ranffen. Freiherr u. 2h intus.

Vit. 66.

! 33etfer, Dr. Saöfer, Dr. SRarquarftfeit, ^tviicfmaiin,

Dr. SSölf, Dr. «ÜSoIfffpn. Ser Reichstag woöe be;

fchtiefjen:

nad)ftehenbem ©efe^entwurf feine 3uftimmung ju

ertheilen

:

betreffenb

ben BeuSttifetoattQ.

2Bir aßtl^clm, oon ©ottes ©naben Seutfdjer

^aifer, ^önig uon ^3reu§en 2C.

rerorbnen im Ramen beS SDeutfdjen Reiches, nach

erfolgter 3uftimmung bes BunbeSraths unb beS

Reichstags, was folgt:

§• 1.

3tuf alle ©traffachen, welche nad; ben Beftimmun;

gen bes ©eridjts ; BerfaffungSgefe^es uom 27. 3a;

nuar 1877 (R.;©.=B.©. 41 ff.) uor bie orbentti;

chen ©erichte geljören, finben bie Beftimmungen ber

©trafprojefrorbnung uom 1. Februar 1877 (R.;©.;B.

©. 253 ff.) über bie Sauer ber jur ©rgwingung

bes 3eugniffeS juläffigen §aft (§. 69.) ^Inwenbung^

2.

Siefelben Beftimmungen finben auf bas SiSji;

plinarnerfahren wegen Sienftr-ergehen ber Reichsbe;

amten, foroeit in bemfelben ber 3wang jum 3eug;

ni§ juläffig ift, mit ber SKafigabe 2lnwenbung, ba§

bie §aft nidt)t über bie 3eit oon 6 Sßochen hinaus

angeorbnet werben fann.
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SBcnn jebocf) eine üorfäfclidje a3erle|ung ber *ßflid)t

jur Serfönriegenljeit (§. 11. be§ ©efe^es, betreffenb

bie $e$t3üert)ältniffe ber 9teid)3beamten, com 31.

2Kär3 1873 — 9i=@.=23l. ©. 61) in grage ftel;t,

tonnen bie ©isjiptinarfammern unb- ber SMäjiplinarIjof

eine längere §aft anorbnen, jebodt) nidjt über bie

SDauer oon 6 SKonaten l;inau8.

»erlitt, ben 20. SUlärj 1877.

SSecfer. Dr. £a§fer. Dr. Sffiarquarbfen. ©trudmann.
Dr. mit Dr. SBoIfffon.

Unterftüfet burcf):

2Ubredjt (£5fterobe). $aer (Sffenbnrg). Dr. Samberger.

t>. SBernutf). Dr. «Blum. Sol^a. Dr. Srod&aus.
Dr. Sürflin. Dr. 93uf)I. Wernburg. @ifenlo&r.

gernoro. gorfel. ©leim. ©rumbredjt. §atl. Dr.

garnier. §ebting. Dr. §infdjius. v. £uber. Sacobs.

Sorban. tiefer. Krieger (SBeimar). £e£)r. Senfc.

2Jiidjaeli§. Döring. 2Kolinari. 9ttoSte. «ßabfi.

^enjtg. *Pftüger. *ßogge (©djroeritt). $ogge (@tre*

life). n. «puttfamcr (grauftabt). o. ^ßuttfamer (©orau).

Widert (SDanjig). Dr. 9?üdert (2Mningen). Dr. oon

©djanfc. ©cipto. ©ombart. grljr. ©djeitf von
©tauffenberg. ©truue. Dr. 2f)Üeniu§. Valentin.

Dr. Söagner. 2Bef)met)er. Dr. 2Bet»renpf ennig.

mxtf). SBitte.

Sit. 67,

Sufammenftelhmg
be§

(Sntrourfg cineß ©efe^eg, betveffent bie ßanoeggefe&gebimg oon (glfafe s ßotyringen — 9tr* 5.

t>er ©rucffacjen — mit ben in ^weiter Seratfyung in pleno über benfelben gefaßten SSefc^lüflen.

Notlage.

betreffenb

tie itonoeSgefeggebung oon @lfafj*Sotfynngen.

2Bir 38tI$elK>, toon ©otteg ©naben SDeutföer Äatfer,

$öntg, bon Greußen je.

»erorbnen im tarnen be§ S)eutfdjen ^eidjes, ttaä) erfolgter

3uftimmung bes Sunbesrat&s nnb be§ SReidjstags, für ©Ifafc
Sotb^ringen, raaä folgt:

SanbeSgefefee für @ifa§:£otf)rtngen tonnen mit 3ufttm=
mung beö Simbesratljs unb of»ne SRitwirrung beö 9?eitf)3tag§

com ßaifer erlaffen raerben, menn ber burct) ben ^aiferltdjen

©rlafj vom 29. Dftober 1874 eingefefcte Sanbeäansfdjufj ben=

felben jugeftimmt tjat.

Urftmblid) tc.

(gegeben 2C.

betreffenb

t>ie Öanbeggefefjgebnng oon (£lfa|?*Öotl?nngen.

2Bir .iMilKhii, oon ©otteS ©naben 2)eutfd)er Äaifer,

^önig tum Sßreufjen 2c.

nerorbnen im tarnen bes ®eutfd»en $fteid)e§, nadj erfolgter

3uftimmung be£ 53unbe§ratl;3 unb be§ SfteictjötagS, roie folgt:

§. 1.

£anbeSgefe|e für ©Ifafj = Sotljringen, einfdjlie&tid) be§

jäfirlidien Sanbeöljauälalteetatä, raerben mit 3uftimmung be§

33unbeöratl;§ com Äaifer erlaffen, raenn ber burd) ben ^aifer=

liefen @rla§ com 29. Dftober 1874 - Inlage A. — ein*

gefegte Sanbeäauöf^u^ benfelben jugeftimmt fjat.

§. 2.

®ie ©rlaffung oon SanbeSgefefcen (§. 1.) im 2Bege ber

9^eid)§gefe|gebung bleibt oorbe^alten.

SDie auf ©runb biefeä Vorbehaltes erlaffenen £anbe§*

gefe^e fönnen nur im SBege ber 9?ei(|ägefe^gebung aufgehoben

ober geänbert merben.

§• 3.

2)ie 9?ed3nungen über ben Sanbeäljauäfjalt roerben bem
Sanbeöausf^uffe jur (Sntlaftung oorgelegt. 3m gatt ber

SSexfagung ber ©nttaftung fann biefetbe burd) ben $eiä)§tag

erfolgen.

§. 4.

£H§ äur anberraeitigen Regelung buxfy 3teid(j§gefefe blei=

ben im llebrigen bie Scftimmungen ber ^aiferlidien ©rlaffe

vom 29. Dftober 1874 unb 13. ^ebruar 1877 in ©eltung.

llrtuttbticfj ic.

Berlin, ben 20. 3Mrs 1877.

34*
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beglaubigte Slbfdjrift. Stnlage A.

Um ben 2Bünfcf)en entgegengufommen, roeldje von Ver=

tretern ber Sntereffen bes 3teid)Slanbes auf ben Vegtrfstagen

funbgegeben roorben finb, unb tron ber 2tbfid)t geleitet, bie

Verwaltung bei ber Vorbereitung ber SanbeSgefe^e burdj bie

©rfaljrung unb ©ad)fuube von 9Mnnern beratfjen gu fefjert,

reelle burd) baö Vertrauen tfjrer Mitbürger auSgegetdmet

finb, ermäcl)tige 3d) ©ie, Syrern Vorfdilage entfpredjenb, in

3ufunft (Sntroürfe tron ©efetsen für ©Ifajjsßotljrmgen über

fold»e 3lngclegenl;eiten , reelle ber DteidjSgefetsgebung burd)

bie Verfaffung ntd)t uorbeljatten finb, einfd)liefslid) bes 8anbes=

bausl)alts=@tat§, einem aus sJDIitgliebern ber Vegirfstage gu

bilbenben 2anbeS=2tusfd)ttj3 gur gutad)tlid)en Verätzung t>or*

gulegen, ebe fie ben nadj §. 3. bes ©efefces trom 9. Suni
1871 unb nad) §. 8. bes ©efe^es trom 25. Suni 1873
guftänbigen gaftoren ber ©efe^gebung gur Vefdjlufcfaffung

gttgef)en. Sittel) reiß 2>d) ©ie ermächtigen, über VcrroaltungS=

maßregeln allgemeiner Vebeutung, roeldje nad) ber beftefjenben

©efefcgebung nidjt ber Veratbung ober Vefd)luj3faffung ber

Vegirfstage unterliegen, bie gutadjtlidje Steigerung jener 33er*

fammlung gu üerttelmten.

SDer £anbe§:Stusfd)uj3 roirb aus 3JHtgüebern ber Vegirfs=

tage berart gebttbet, baf? bie VegtrfStage eingelaben roerben,

je gebn ibrer SJlitglieber bagu gu träfen, foroie brei ©teßr>er=

treter, roeldje für ben galt ber Versilberung ber SJiitglteber

in ber burd) bie 2Bat)l beftimmten golgeorbnung einberufen

roerben. Sie 2Ba£)I gefdjieljt mit cinfadjer ©timmenmel;rl)eit
in geheimer Stbftimmung auf brei Sabre. ©ie nertiert ibre

Sßtrfung, fobalb ber ©eroäblte aufhört, SOtitgtieb bes Vegtrfs=

iageS gu fein.

3eit unb £>rt ber ©jungen gu beftimmen, behalte 3dj
Wiv vox. Sic ©jungen finb ntd)t öffenttid). ®er £anbes=
3lusfd)itj3 TOäJ»£t in ber erften ©üjung für bie Sauer ber jebeSs

maligen ©effton einen Vorfvkenben, einen Vertreter beffetben,

foroie bie erforberlidjen ©d)riftfütjrer. @r befdjltejjt über feine

@efd)äftSorbnung unb fann gur Vorbereitung feiner Vefdjtüffe

$ommifftonen unb Veridjterftatter ernennen.

Sie gur Veratbung beftimmten Vorlagen gefjett if)m

burd) ben Dberpräfibenten gu, roeldjer berechtigt ift, ben
sptenarfifcungen unb ben ßommifftonsberatfjungen beigurootmen
unb fidj in benfelben burd) Äommiffarien vertreten gu laffen.

Ser £)berpräftbent unb feine Vertreter muffen auf Verlangen
jebergeit gebort roerben.

Sie abgttgebenben ©utadjten enthalten bie Vefdjtüffe
ber ^lenaroerfammlung unb bie Vegrünbtmg berfclben. Sludj

bie in ber -Dtinberbeit gebliebenen 2tnfid;ten finb barin oor=
gutragen, ©ie roerben in beglaubigter Slusfertigung beut

Öberpräfibenten burd; ben Vorfifcenben gugefteßt.

SDie 3Hitglieber beö Sanbe^2luöfd;uffe§ erhalten ©täten
unb 9feifefoften. Sie baburd), foraie bie burd; 3lbt»attung

ber ©i^ung entftebenben fad)ticf)en Soften finb auf ben £an=
be§bauöl;altö=(Stat gu bringen.

3cb ermächtige ©ie, bie gur 2luäfüljrung biefee 9)Zeineö

©rlaffes, roeteber burd) baö ©efefcblatt für ©lfa§=Sotbringcn
befannt gu machen ift, erforberlid»en 2tnorbnungen gu treffen.

Verlin, ben 29. Oftober 1874.

3ln ben 9?eid)ötag.

gegengej. iür^ U. JÖtsmardt.

ber

über

bie SBa^I im 8. Söa^Ifreife bcö 9tegierungöBe=

^irlg Gaffel «5anan = (Mttfyaufett.

I. Vei ber SBa^t oom 10. Januar, gegen roeld)e eine

2lnfed)tung nid)t norgebradit rourbe unb auef bie 9Babtpro=

tofoße ein Vebenfen nicr)t ergaben, erhielten:

Dr. §errmann SSeiget gu Gaffel 6157 ©timmen,
$arl grol;me gu Vodenbeim . 5622 =

^iebarb Stent er gu SBieöbaben . 2471

©raf ©olm§;£aubad) . . . 2029
von Sßinbtliorft^eppen . 1402

gerfplittert 5 -

©umme 17.686 ©timmen.

erhielt fomit feiner ber ©eroäblten bie abfolute Tttljx-

beit non 8844 ©timmen, roe^balb auf ben 24. 2>anuar eine

engere SBaljl groifeben Dr. Qtxxmann SBeigel unb ^arl

^robme angefe^t raurbe.

3>n biefer S5abl raurben im ©angen 19.612 ©timmen
abgegeben, raonon 48 ungültig roaren, e§ blieben fonadj

19.564 gültige ©timmen, roorauö fid; bie abfolute Wltfo
beit auf 9783 feftfteQt. @§ erhielt Dr. §errmann Söetgel

9975, fofjitt 192 ©timmen über bie abfolute 3Jlefjrljeit, fein

©egner grol;me erhielt 9589 ©timmen.
Dr. §errmann SBeigel rourbe als geroäfjlt proflamirt,

bat burd) Seiegramm nom 27. Sanitär 1877 bie 2öal)t an=

genommen. 2Bal)lfäbigfeitSgeugni^ liegt ntd)t oor, eä ift aber

bie ^äbigfeit beö ©eroäblten, ber fdjon feit 1871 lättitglicb

beö 3teid)§tageö ift, notorifd).

2luö ben 2Bablaften ergiebt fieb nur ber S^tbum, ba§

in ^effelftabt ein 3ettel für ungültig erflärt unb bennod)

gegäl)lt rourbe; es roürbe l;ienad) bem ©eroäblten 1 ©timme
abgeben.

II. Unter bem 23. Februar l. 3§. Eam ein ^Jroteft be§

9teicbätagöroat)tfomite§ ber ©ogialbemofraten für ben äßabl=

freiä §anau=£>rb-©elnbaufen, d. d. ^»anau, ben 21. gebruar

1877 — untergeidjnet: „3m Stuftrag SDaftbad)" — ein,

roeldjer in ber 3lntage abgebrudt ift. Sn bemfelben ift be;

antragt, bie Söabl für ungültig gu erftären.

3ur Veitrtbeilung be§ sj5rotefte§ ift r>or Slßem benrorgiu

beben, ba^ bcrfelbe nur allgemeine Vebauptungen oI)ne ge=

nauere ^Jrägifirung, ot;ne aßeö Veroeiämaterial, felbft faft

überaß obne Angabe be§ 9Jamen§ ber in ^rage fommenben

(Singelperfonen entl)ält, unb bis gum heutigen bie im *JJro=

tefte nerfprod)ene (Srgängung nid)t etngefommen ift. (SS roirb

be^balb auf ©runb btefeö ^rotefteä, mit Sluönabme eineö

fünftes, faum eine Unterfud)img gu fübren fein, roeäfjalb

bem gangen ^rotefte roenig Söerttj beigulegen ift.

3m ©ingeinen ergiebt fid), bie SBabrbeit ber Sebaup=
tungen norauögefe^t, ^olgenbes.

1. 3n Büdingen foß ein 2öät)ler (Stame ift nid)t gc=

nannt) unbered)tigt gurüdgeroiefen roorben fein.
—

(5s würbe biefeö für gro&me 1 ©timme mebr er;

geben.

2. 3n Sobrl)aupten foßen mebrere SDBätjler, bie am 10.

Sanuar geroäblt l)ätten, gurüdgeroiefen roorben fein.

l)abm nun 1 1 2i$äl)ler, roeld)e bei ber erften Söabl
il;re ©timme abgaben, bei ber üftadjroabl nid)t ges
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tüäfjlt, roürben alfo äufcerften gattes für grohme
11 Stimmen mehr ju gälten fein.

3. ©benbafelbft fott Wliä)d ©tüd für feinen Sot)n

gemäht haben, roonadj bem ©emähten 1 Stimme
abjujie^en roäre.

4. 3n biefem SBahtbejirke follen bie Stimmzettel tror

ber Eröffnung nicht gejätet roorben fein. SDiefer

^Behauptung ot)ne SBeroeiSantritt ift um fo weniger

©eroidjt beizulegen, als im Protokolle baS ©egen=
tljeit konftatirt ift.

5. SDer ^Bürgermeister oon SUJeerholz fott einem Sßirtfje

(ber Rame bes SöirttjeS, beren eS in aJieertjols fekjr

Diele gibt, ift nid)t genannt) gebrobt h<*ben, er

unb feine ©efettfdjaft roerbe bas Sokal beS 2Btr*

ttjeö nicht mehr befugen, roenn er groljme roähte.

®a ber SBefuct) ber SKirttjötofale eine $rh)atfad£)e

beS SBürgermeifters ift, fann ber uagen S8ehaup=

tung i bes *ßrotefteS bie SBebeutung einer obrigkeit=

ticken SßaJilbeeinfiuffung nic^t beigelegt roerben.

6. 3n -JUebermittetau foCC ber 2lmtSbiener im Stuftrage

bes SBürgermeifterS ausgefdjettt b,aben: „2Ber nid)t

in Ibie £>änbe ber Sozialbemokraten faden motte,

müjfe SBeiget mahlen/' SDie kommiffion fyelt bas

Verfahren zroar für ungefdjickt, fann aber in ber

^Bekanntgabe nichts weiter finben, als eine $enn=

jeidjnung bes politifckjen StanbpunkteS ber beiben

kanbibaten, bafjer eine %ol$e nid)t baran knüpfen.

7. 3n SBodenheim fott ein 2Mf)ler einem anberen 2Bät>

ler einen 3ettel für grofjme gerriffen unb einen

3ettel für SBeiget gegeben haben. SDie gljatfacfje

allein, wenn fie nid)t mit 3roang, SBeftedmng u. bergt,

nerbunben mar, ift irreteoant. Steulerften $attes

roürbe für Söetget eine Stimme roentger, für
grotime eine (Stimme met)r zu gälten fein.

8. 3n ^effelftabt fott ber 2öat)lüorftanb ftdj gegen bie

Stnroefenheit oon *ßerfonen, bie als Sozialiften be=

kannt finb, erklärt haben burd) bie Steuerung: „(Sr

habe befäjloffen, fid) nid)t übermalen ju taffen".

hierin rcitt ber $roteft bie 33ernid)tung ber Seffent*

tidjkeit finben. SDa aber nur eine SCeu^erung, otjne

Stngabe irgenb einer £tjat, burd) reelle bie Steufjerung

als roirkenb erkannt roerben könnte, behauptet ift,

konnte bie kommiffton ber Inficfjt bes Cßrotefteö

nid)t beitreten.

9. 3>n 2Bäd)tersbadj fott ber trüber bes ^Bürgermeisters

oerfudjt haben, am Sßakjllokal ftefjenbe Sßäfjler

für grofjme ju oertreiben. — (Sin erfolgtofer 33er-

fud) kann von ©inftujs auf bie 2öat)l mcfjt betrad):

tet merben, unb bafj ber 33erfud) uon irgenb einer

SEßirkung geroefen fei, ift nidjt behauptet, aud) kaum
anjunekimen, ba in ber erften SöaEjl SBeiget 148,

grokjme 11, in ber ^weiten äöakjt SBeiget 175,

^rofjme 19 Stimmen erfjiett.

10. 5Daö angebüdje 33orkommnil8 in ©elnfjaufen kann

um befjtoitten nid)t in 23etrad)t gebogen roerben,

roeit ein erfolgtofer SSerfud) ber ^Jolijei ofjne (Sin*

flu§ ift, unb nidfjt näfjer angegeben ift, roetdje oon
ben jroei SGBaf»Ikommiffionen ^a^ljettek unb für roek

d)en ^anbibaten oertfjeilt fjabe. Sn ben beiben
Sßafjlbeäirken ©einkaufen £»at bei ber erften Söafjt

SBeigel 207, ^rof;me 27, bei ber ^adjroakjl

SBeiget 506, grofjme 88 Stimmen.

11. 3n ©ettenkjaufen fott ber 33ürgermeifter einem 2Mk)=

ter ben Stimmzettel aus ber §anb genommen unb

geöffnet kjaben. S)a nid)t angegeben ift, ob biefeä

im Sßakjttokate, gegen ben Men be§ 2Bäl)ler§ ge=

fdjalj unb auf roen ber SBo^ljcttcl lautete, kann

biefer oagen SSetjauptung eine Sebeutung nidjt bei=

gelegt roerben.

12. 2>n Somborn fott ber" Sürgermeifter einem Söäkjler,

ber nad) fed;§ Ul)r baä SBafjtrefuttat roiffen roottte,

bie 2lntroort »erroeigert ^aben. — ©er SBürgermeifter

roar ganj in feinem 9?ed)te, ba 2Bal;lgefefc unb

Reglement nirgenbs ein foläjes ^ragered)t einräumen.

13. 3n ^ieberrobenbad) fott Sokiann 3t e u m i g , Stuf*

fekjer über bie §oljb,auer, biefen im Auftrage beä

^öniglid;en ©berförfterä !ft i dt)t er oon 2Botfgang

eröffnet kjaben, roer ^rotjme roälite, roerbe aus bem

SBalbe gejagt unb bürfe kein §ols meljr fällen. —
3Son 257 Stimmberedjtigten kiaben 194 gewählt,

2agelök;ner finb im SBakilkreife nur 27 »orfianben.

3m 9ßrotefte ift nidjt angegeben, roie oielen ^er*

fönen bie ©rolmng gemadjt rourbe, ob unb roeldjen

@inffu^ fie gehabt f;abe. SDie ^ommiffion glaubte

bab^er biefem ^3roteftgrunb einen ©influfe auf bie

©ültigkeit ber SBakjl nid)t einräumen ju können,

bagegen über bie behauptete ®rok)ung eine Unter-

fuljung unb eoentuette ©infdireitung beantragen ju

follen, roeit eine fold)e ©ro^ung eines ^önigtidjen

Beamten als unbered)tigte obrigkeülidje 2ßal)tbeein=

ftuffung ju eradjten ift.

14. 3n Sangenfelbolb fotten am Sßakiltage sroei 2Bäfjler

in bie Stimmlifte nachgetragen roorben fein. @s

fd;eint biefes rid)tig, aus ©djrtft unb Sinte ju fd)lie=

Ben. @s l;at aber nur einer berfetben geroätjlt, roo=

nad) SBeigel 1 Stimme abjujieljen roäre.

15. ©afelbft fotten jroei ©oppetjettel für Söeiget ge=

gätjlt roorben fein, fie mürben aber nur einfadj ge=

Sä^tt, roas richtig ift.

16. ©afetbft fotten im 2Baf)ttokale Stimmzettel für

SBeigel oertheitt roorben fein. SDafj ber aßo^ltjor*

ftanb babei fid) beseitigte, iftnid)t behauptet, roes=

fjalb bie Äommiffion biefer ^Behauptung einen ©in=

flufe auf bie ©ültigkeit ber 2Bak}I nid)t jugcflcfjcn

konnte.

17. 3n 9?euborf fott ein ^ned)t für feinen gerrn gc=

roähtt ha^en /
— TOuroe fur Zeiget 1 Stimme

minber ergeben.

18. ©afelbft hätten fid) 25 2Bäf)ter (roer fie finb, ift

nicht angegeben) erboten, eibtid) ju erklären, ba§

fie ^rohme geroählt, roährenb für benfelben amt«

lieh nur 21 Stimmen feftgeftettt finb. Sie Eom=

miffion glaubt biefer Stngabe eine $olge be§halb nicht

geben ju fotten, roeit bie 2Bähler nidjt angegeben

finb, ein 3roang gum 3eugni{3 über eine geheim

abgegebene 2Bat)lftimme nidjt juläffig ift, unb aud)

fonft kein roeiterer StnhaltSpunkt für eine Sßaf»lfät=

fd)ung angegeben rourbe.

üftach ben norftetjenben StuSführungen gingen 5 Stimmne

für 2Beiget ab, 13 für grohme §u, roonad) bei

192 Stimmen über bie abfolute Majorität ein @in=

ftu§ auf bie ©ültigkeit ber 3Baf)l nxdjt gegeben ift.

SDie Äommiffion beantragt hiernad;:

©er Reichstag rootte befdjließen

:

1) bie SBaht beS Slbgeorbneteu Dr. § ermann
SBeigel oon Gaffel im adjten Söahtkreife bes

Regierungsbezirks Gaffel für gültig ju erklären;

2) ben §errn ReidjSkansler aufjuforbern, roegen

ber gegen ben königlichen Öberförfter Richter
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»on 2Bolfgang behaupteten Sßafylbeeinfluffung
'

Untcrfudjung unb nad) -äftafjgabe berfelben 9ie;
j

tnebur gu ueranlaffcn, unb uon bem (Srgebniffe

bem ^etdjötage ftadjridjt gu geben.

Berlin, am 20. 3Mrg 1877.

2)ie 3BaI)fyrnfnng3 = $ommtffton.

Dr. SJtarquarbfcn, SBorftfeenber. §aud, SBeridjterftattcr.

Dr. Pieper. (Snfolbt. Saporte, ^retfyerr ü - §ee*c=
man. Dr. SR an er, (SDonauroörtb). Dr. v. ©djroarge.

£I)ilo. v. ©aud eu-2arputfdjen. Senfe, u. *ßutt=
famer (©orau). Dr. SBagner.

p t o t e ft

bes

Md^tagöttal)Ifomite3 ber @octa(bemofratte für

ben 2ßa|tfrei6 $anait = £)rB = (Mnfyanfen gegen

bie Söafyl beS |>errn Dr. § ermann SB ei gel

üon Gaffel

2ln

ba3 §ob> *Präftbium bes 25eutfd)en 9ieid)!ätages

ber brüten Segiätatur^ertobe

in $8 erlin.

$)a§ untergetdjnete 9lei<$stag§roaf)Ifomite für ben Sßafjk

frete §anau = £)rb. ©einkaufen unterbreitet im Auftrage nieler

Saufenber non 2öäf)lern bem fjo^en 9ieid)§tage nadjftefjenben

23eruf)t über bie am 24. Januar b. % bei ber ©tidjroafjl

groifcfjen §errn Rarl $rof)nte gu SBodenfjeim unb §errn Dr.

£)errmamt Sßeigel gu Raffet ftattgefunbenen Unregelmäßig^

feiten unb SSerlefeungen beä 9fJeid)3tag3roaf)lgefefee3/ foroie beö

9^ei(^öraaf)lreglementö.

2Bir beantragen:

SDer §ofje 3teid»3tag roolle, in 2lnbetrad)t ber

ferneren Beeinträchtigungen, roeldjc, laut nacf)ftef)en;

bem Sericrjt, uerfd)iebene 2Baf)tbef)örben unb Beamte
(infonberfjeit SBürgermeifter) fidE) Imben gu ©djulben

fommen (äffen, unb in gotge bereu Saufenbe non

2Bäfjlern ftd) in ifjren Staatsbürgerlichen üfiediten ner-

tefet fügten, bie Ungültigfeit ber SBafjl beS £errn
Dr. .^errmann SB ei gel gu Raffel auSgufpredjeu unb
eine -Jteuroafjl anguorbnen.

£anau, ben 21. ftebruar 1877.

®qö 9icicf)ätag§itial)lfomite bcv ©octaibemofvatte für

ben SöafjlfreiS ^anau^elnfjaufen'Drb,

3m Auftrage:

3Ratf)e§ Eaßbadj,

©dilofjgaffe 5, £anau.

SB e v i d> f

über bie am 24. Januar 1877 bei ber <Sttd;roab/l tfou

fd;en £)erru (Sari ftxofymt %\i üöodenfyetm unb |)errn

Dr. ermann SSeigel ju Raffet im Safylfreife f)anau*

Drb-©elnf;aufeu uorgefoutmeuen Uuregelmäfjigfetten unb

©efefeeöberlefeuugen , foroett biefelben bis jefet fouftatirt

roorben finb:

1. ©in in Büdingen bereits feit fünf 3af)ten roofjn:

fjafter Arbeiter übte beim Sßafjlgange am 10. Sanuar b. %
fein 2Ba£)lrecr)t bafelbft aus.

2lm 24. Sanuar, bei ber ©ttdjroafjl, marb er abgercie;

fen, mit ber (Srflärung, baß er in Somborn gu roäfjlen fjabe.

2. SnSofjrRaupten mürben mehrere 2öäf)ler, bie

am 10. Sanuar tfjre Stimmen abgegeben fmtten, mit bem
33efd)eibe jurüdgeroiefen, fte feien nid)t in bie 2Bäf)lerliften

eingetragen.

3. 3n bemfelben £)rte fam folgenber ^aH uor:

Slls ber ©ofjn be§ ©emeinberatb> 2Rid;ael ©tüd ju raälilen

fam, erflärte ü)m fein SSater, bieg fei bereits gefc^etjen.

4. 3n bemfelben £>rte finb bie 3ettel nid)t roie

baö ©efefe uorfd^reibt, gejälilt roorben; fie mürben einfad;

abgelefen unb in eine @de auf bie SBanf gelegt.

5. SDer ^Bürgermeister gu 3Jie erfolg ging gu einem

SBirtfje unb erflärte bemfelben, gefefjen ju Imben, baß er am
10. Januar für ^robme geftimmt r)abc. SBenn er bieö

raieber tfjue, fo roerbe ber Sürgermeifter mitfammt ©efell=

fcfjaft fein Sofal nie mefjr betreten.

6. 2>n lieber mittelau lie§ ber Sürgermeifter eine

©tunbe nor Seginn ber Sßafjt burd) ben £)rt§biener au§fd;el=

len, raer nicfjt in bie §änbe ber ©ojialbemofraten
fallen rao lle, ber muffe §errn Dr. Sßeigel roäfjten.

7. 3u Sodenb^eim rourbe im 2öafillofale oon
einem 2lntoefenben einem Arbeiter ber ©timmjettel für $rof»me
gerriffen unb ifjm bafür ein auf Söetgel lautenber einge=

Ejänbigt.

8. 5n Reff elftabt rourbe bie Deffentticbfeit ber SGBatjt

ju nid)te gemadit. SDer 2öaf)lt)orftanb erflärte fidt) gegen

bie 2lnroefenl)eit uon ^ßerfoneu, bie als ©ojialiften befannt

finb. @r fagte, er fjabe befd)loffen, fidj nid)t überroac^en

gu laffen.

9. 3n 2Bad)ter§bad) uerfudjte ber Sntber bes

Sürgermeifters, bie ^Jerfonen, meld;e mit ©timmjetteln für

grofjme am SBafjllofale ftanben, burd) 2lnbrof)ung uon ©e;

roalttl)ätigfeiten gu oertreiben.

10. 3m ©elnfjaufen fam e§ cor, baß bie SBafjU

fommiffion felbft bie 2öäf)tev uon ber ©traße fjereinrief unb

fie fobann mit ©timmgetteln uerfab- 2lud; uerfud;te bie

$ ölig ei felbft, biejenigen, roeterje mit ©timmgetteln für

^rofjme uor bem 2ßaf;llofate ftanben, gu uertreiben.

11. 3n ©ettenbad; naljm ber Sürgermeifter einem

SBäfjler ben ©timmgettel aus ber §anb unb öffnete benfelben.

12. 2>n ©omborn fam ein Söäfjler bes 3lbenb§ nad)

6 Uf»r in baö 2Baf)llofal, um ba§ SRefultat ber SBaEjt gu er=

fafjren. ^Darauf erflärte il;m ber ^Bürgermeister, ba§ er bie

geftftelluug beä 9iefultat§ am nädjften Sage oornefjmen werbe,

er fjabe jefet feine 3eit bagu u. f. ro.

13. 3n $Rieberrobenbadj madrte ber 2luffefjer, ber

§olgf;auer Sofjann -Jteußroig, angeblid) auf Stnorbnung beö

Dberförfters Siebter gu SBolfgang, feinen Untergebenen be=

fannt, roer ben ©ogtalbcmofraten, ben grofjme, roäfjle, roerbe

aus bem Sßalbe gejagt, unb bürfe, fo lange ber £)berför=

fter 9iid)ter egiftire, fein §olg mefjr fällen.

14. 3n Sangenf elbotb rourben roäfjrenb be§ Sßafjt

afteä groei nidjt in ben Siften fte^enbe SBäfjler nachgetragen.
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15. Sn bemfelben £)rte fanben ftcfj bei ber ©timmen=

auSjäfjlung unter Slnbern jroeimal jroei boppelt gelegte ©timnu

jettet für Steiget, ©er Süigermeifter erklärte biefelben jraar

für ungültig unb tjatte nad) biefer ©ntfdjeibung am genannt

ten £)rte Zeiget 3raeif)unbert ©teben unb ^ünfjtg
(Stimmen gehabt. 2>n ber amtlichen 3ufammenftettung beö

3ßar)trefuttat§ finb jebod) 3roeif)unbert @tn unb ©edjjig

«Stimmen aufgeführt.

16. 3n bemfelben £)rte mürben audj im Söafjttofate

©timmsettel für SB ei gel unbeanftanbet öffentlich oert^eitt.

17. 2>n Sfteuborf l)at ein ßnedjt für feinen §errn

geraäf)lt. v

18. Sn bemfelben £)rte fotten nad) amtlicher $eft;

fteüung für grofjme ©in unb3roan5ig ©timmen abgege=

ben fein. 33i§ jefct haben aber bereits $ünf unb 3man3ig
2B<U)Ier bafelbft ftd) bereit erftärt, eibliti) erwarten ju motten,

bafj fie für grofjme geftimmt Ratten.

SBettere Unregelmäfjigfeiten unb ©efefenribrigf'eitcn feft=

jitftcffcn, finb mir im Segriffe. 9Bir benfen aber, baft baS

bis jefct ßonftatirte »ottftänbig genügt, ben Ijoljen Sfcidjätag

gu beftimmen, uuferem Anträge ju entfpred)en: bie2Öat)lbe§

§errn Dr. § ermann Söeigel ju Gaffel für ungültig ju

erklären unb eine ^euroat)! anjuorbnen.

SDie 3at)I ber 2Bat)lbered)tigten im Söahlfreife

:

§onau» ©einkaufen = £)rb beträgt 25.889,

33on biefen gaben üjre Stimmen ab 19.612,

§err Dr. ^ermann SBeigel erhielt .... 9.975,

|>err ®arl grohme erhielt 9.589,

ungültige ©timmen maren 48

Sllfo ift §err Dr. SBeigel mit einer Majorität von

386 ©timmen geroäf)lt.

§anau, ben 21. Februar 1877.

S5oö ^eidjötaggmaljlfomtte für ben SBa^llretö fernem*

Orb=©elnt;aufen.

3m Stuftrag:

3JJat^e§ £)af3badj.

Berlin, ben 20. SKärj 1877.

3m tarnen ©einer aJtajeftät beö ßaiferä beehrt ftd)

ber Unterjeid)nete ben beiliegenben

(ssntrourf eineä ©efe^es, betreffenb bie vorläufige

©rftreefung beö £au3haltö=@tat3 beö ©eutfdjen $eid)§

für baö aSiertetja^r com 1. Sanuar 1877 bis 31.

äftärs 1877 auf ben 3Konat Slpril 1877,

nebft -äKotinen, loie folerjer »om Sunbeäratl) befd)loffen raorben,

bem 9^eid)§tag jur nerfaffungömä&igen S3efd)lujBnal;me ganj
ergebenft norjulegen.

25er ^ei^öfan^ler.

v. jBtötnartk.

3ln ben 9ieid)3tag. •

(gittftmrf eiltet ©efe&es,
betreffenb

bie vorläufige ©rftretfung beS §a«ö^altö=@tatö

beS £)eutfd)ett diätyä für ba3 SBierteljatyr tont

1. Sanuar 1877 MS 31. SJlära 1877 auf

ben SRonat 2fyril 1877.

2Bir f!Bilf)etm, von ©otteS Knaben SDeutfdjer ßatfer,

$önig oon Sßreujäen 2c.

oerorbnen im tarnen be§ SDeutfdjen ^eidjs, nad) erfolgter

3uftimmung be§ 33unbeSratl)S unb bes -Jteichstagä, ma§ folgt

.

§. 1.

23i3 gur gefe|lid)en ^eftftetlung beä 3teid;§^au§^altä=@tatö

für baä ©tatäja^r 1877/78 unb üorbef)att(td) ber Slenberungen,

roeldje bitrd; biefe geftftellung fid; ergeben, roirb über ben

9^eid)St)aus^alt für ben ÜDlonat Slprit 1877 ^olgenbeö beftimmt:

L ©er burd) ©efefe nom 23. Sejember 1876 0RMß--
gefefcblatt ©eite 239) feftgeftettte 9ieid)§b,au§ljalts=

©tat für baö SSierteljaljr oom 1. Sanuar biö 31.

3)Zärj 1877 wirb unter ben nadjfteljenben 9Ka|gaben

auf ben aJionat Slpril 1877 erftredt:

1. SDie fortbauemben SluSgaben betragen bei ben

einjelnen Kapiteln unb Titeln ein drittel ber in

bem 33iertetjaf)rS=@tat in 2lnfa| gebrauten ©ummen,
jugüglid) . berjenigen 9Keb^rbeträge, meldje pr @r;

fülluug ber auf einen längeren 3eitraum im
SSorauö fälligen 3Serbinblid)feiten erforberlid) finb

2. Sie einmaligen Ausgaben, roeldje für 3rcede

beftimmt finb, bie in bem ber Seratljung beö

9fcicf)§tagö unterliegenben ©ntrourf be§ 3^eid£)ö=

^lauä^altä = ©tatö für baö (Stator 1877/78
unter ben einmaligen Ausgaben erfd;einen, raerben

auf ein 3mölftel ber in ben ©tat für 1876 für

bie gleiten 3roede eingeftellten ©ummen feftgefe^t.

2luägenommen Neroon finb biejenigen 2lu§gaben,

ju roeldjen bie für bas neue (StatSjafjr erforber=

tidjen Glittet entroeber im SBege be§ ^rebits

ju befefjaffen ober üorfd)u^roeife auö bem $eftung§=

baufonbö ju entnehmen fein mürben.

3) S)ie 3Hatrilutarbeiträge finb biö jum brüten Sb^eil

ber burd; ben 9teicr}§t)auä^altä=@tat für ba§ 33iertel=

jatjr nom 1. 3anuar bis 31. SJlärs 1877 fefi»

gestellten ©ummen oon ben 58unbe§ftaaten ein;

Pallien.

II. 2)er für baä Sßiertelja^r nom 1. Sanuar bis 31.

mxz 1877 feftgeftettte Sefolbungöetat für baS 9^eidjö=

banf =2)ireftorium gilt mit ber oorftelienb unter I.

1. bezeichneten 3Ka|gabe audj für ben Sftonat Slpril

1877.

§. 2.

SDie in ben §§. 3. bis 6. be§ ©efe^es nom 25. SDcjembcr

1875, betreffenb bie geftftettung be§ §auäl)alt§=@tat§ be§

SDeutfdjen 9^eid)§ für bas Salir 1876 (§ieid)ögefe|blatt nou
1875 ©. 325), enthaltenen Seftimmungen über bie 2lu§gabe

non ©d;a^anroeifungen gelten aud) für ben 3Konat 2lprit

1877 mit ber -äftaigabe, ba^ bie SDauer ber Umlaufäjeit

ber ©d)a|anrceifungen ben 30. ©eptember 1877 nid)t über-

fdireiten barf.

§' 3 '

®te SBeftünmung im erften 2lbfa^ beö §. 4. be3 ®e=

fefee§, betreffenb bie geftftettnng beä §ous^aItts@totS für ba§
Vierteljahr nom 1. Sanitär bis 31. gjJärj 1877, nom 23.
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©ejember 1876 finbet aud) auf ben SJlonat Stpril 1877

Slnroenbung.

§. 4.

©ie nadj ben norfiehenben Seftimmungen für beu Sftonat

2(pril 1877 fid) ergebenben @innaf)nien unb 2luSgaben raerben

bei ben einzelnen Kapiteln unb 2iteln auf bie (ginnahmen

unb Ausgaben bes £>ausf)alts=(gtats für baS ©tatsjahr

1877/78 oerredjnet.

Urtunblid) 2C.

©egeben 2C.

33ei ber gegenwärtigen Sage ber 9teiä)StagSt<erhanblungen

fann nidjt mehr angenommen raerben, baß ber SteidiShauS;

^attöetat für 1877/78 nodj cor beginn ber ©tatsperiobe gur

uerfaffungSmäfjigen geftfiettung gelangt. ©s erfd»eint bab>r

geboten, für bie 3mifd)engeit uom ©d)luj3 ber taufenben

©tatsperiobe bis jtir ^eftfteüung bes neuen ©tats bie geeig=

neten -ötafjregeln jur einftraeitigen Fortführung bes 9ieid)S=

haustmlts §u treffen. 3u bem ©nbe ift ber norliegenbe ©efefc=

entraurf aufgeteilt.

SDie 33eftimmungen beffelben bereden lebiglidj, ben

berjeit geltenden ©tat, foraeit bie Fortführung ber ©efdjäfte

im SJJonat 2lprit es erforbert unb vorbehaltlich ber 9iüd=

rairhtng bei neuen ©tats, ju verlängern.

3m ©in-jelnen ift bei ber Faffim9 *>e§ §• *>aüou au§;

gegangen, ba§ gur 23eftreitung ber fortbauernben Slusgaben

ber emmonatlidje ©urdjfchnittsbetrag ber gegenraärtig bafür

jur Verfügung ftehenben Summen auSreidjenb fein rairb,

foraeit es fid) nid)t um Ballungen fjanbelt, raeldje beftimmungS:

mäjsig für einen längeren 3eitraum ju leiften unb im Slpril

fällig finb. Se^teres gilt insbefonbere für Vefolbungen,

raeld^e ju einem erheblichen Steile rnerteljätirlich pränumeranbo

äafjfbar finb. Fur Verpflichtungen biefer Slrt roaren mithin

bie erforberlidjen SDedungSmittel ooräufehen.

2Bas bie einmaligen Slusgaben anlangt, fo ^atte bie be=

jügtiche 33eftimmuug junäd)ft bie ©idjerfteßung ber 9JUttel

jur Fo^tf^ung angefangener bauten innerhalb ber in ben

Untertagen bes früheren ©tatö erfid}ttid) gemalten SlnfdjlagSs

fummen ins 2tuge §u faffen, gleichseitig aber aud) 3luf=

raenbungen für fonftige, bereits iburd) ben ©tat für 1876
genehmigte 3raede, beifpielsroeife bie Soften für bie «Brüfuna
bes Rafftnationsraerthes bes RobjuderS (Step, l £it 7 w
©tats für 1876), m berechtigen. S)emgemä§ foffen ber*
artige Ausgaben lebigtid) für 3rcede geleiftet raerben bürfen
raelche gleichmäßig in bem ©tat für 1876 unb in bem
©tatsentraurf für 1877/78 oorgefehen finb. hierbei ift in
©rmangelung eines anberen 9ttafcftabeS uon ber 3lnna&me
ausgegangen, ba§ V12 ber für 1876 eingeteilten Seträae ber
Regel nach ausreißen roerbe. 3u Neubauten unb ©rraet=
terungsbauten, raeldje in bem ©tat für 1877/78 erftmalia
uorgefehen finb, fott »or Feftftettung bes lederen überhaupt
nicht gefdjrttten raerben.

$ie §§. 2. unb 3. fdjlie&en fid; ben gleichartigen 93e*
ftimmungen m bem ©tatgefefc com 23. ©ejember 1876 ani-

h
J?

n
?\

be
,
n ^roüiW^en ©harafter bes ©efefees

unb be fenJ3erhaltni§ 3u bem noch W »ereinbarenben ReidL
haushalts=©tat für 1877/78 3um 2lusbrud.

w
beut (Stttömrfe eineö ©efe^eö «Ber ben beö
mä)$$mü)t$ — $lx. 26. ber 3)ru(ffa$ett —

.

Dr. Saöfer. ©er Reichstag motte befchließen:

bem Itici bes ©efefcentraurfs folgenben Paragraphen
uoransuftetten:

§. 1.

2tuf benjenigen ^unbesftaat, in beffen ©ebiet bas
Reichsgericht feinen ©ig hat, finbet §. 8. bes ®tn*
führungsgefefees gum ©eridjtSüerfaffungsgefefc feine

älnroenbung.

Berlin, ben 21. 3Kärj 1877.
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9*r. 71,

Bufamtnenftellmtg
bes

©ntontrfs etneö ®efe£e6 über bett <Si£ beS 0teid^geri$t3 — 26. ber £>rttctfctd)ett — mit

bett in weiter SBeratlmttg in pleno ttBer bettfeiBett gefaxten SSefdjlüffett.

Vorlage,

(yntnmvf etites ©efe$c§
über

bett ©i£ be6 Sfteid^geridjtS.

93ef#lüffe i>e$ SteijäbStngS.

@nt!tm?f eines ©efe&es
über

bett @i£ beS 9teidj3gerid)t3.

2Btr 38tiftelm, von ®otte« ©naben £)eutfd)er Äatfer, 2Btr %&ilfalm, bon ©otteS ©naben 2)eutfd)er Äatfer,

Äöntg bort Greußen :c. ^öntg bott Greußen :c.

uerorbnen im -Kamen beö ©eutfdjen Stei^ö, nad) erfolgter oerorbnen im tarnen bes ©eutfdjen Steidjs, nad) erfolgter

3uftimmung be§ 23unbeöratb> unb be§ Siei^stags, was folgt: 3uftimmung be§ SunbeSratb> unb beä 9?eid)§tag§, roas folgt:

§ 1
Sluf öcnjentgen 93un&eöftaat, in bcffen ©ebiet

i>as 9tctd)öflettd)t feinen bat, ftnbet §. 8« beö

(StnfübrungSgefegeS jum ©ert^btS»erfnffnngögefe$
feine Qlntoenbung.

§. 2.

SDas 9ieid)§gerid)t erl;ält feinen ©ife in Seipjig. £)a3 9ieid)§gerid)t erljält feinen ©i£ in Seipjig.

Urfunbltd) u. f. to. Utfunbtid) u. f. n>.

©egeben ic ©egeben zc

Berlin, ben 21. 9ttärs 1877.

72.

bem ®efe£etttmtrf, Betreffenb bie ßattbe^gefe^

geBtmg »ort ©Ifajjsßottjrragen — sftr. 67. ber

£>ritcffad?ett —

.

$reü)err <®4>cnf ». <®tauffenberg. SDer 9ietd)§tag rnoße

befcrjliejjen:

§. 3. wie folgt §u fäffen

:

„SDie 9ted)nungen über ben Sanbeärjausrjalt roer*

ben bem Sunbesratrje unb bem £anbe3au§fd)uffe

Sur ©ntlaftung vorgelegt. 33erfagt ber £anbeäau§=

fd)uf? bie ©ntlaftung, fo fann biefelbe burd) ben

9leid)§tag erfolgen."

Berlin, ben 22. 3ttärs 1877.

9*r. 73.

'£ff>mtfccriitt<t* * Mittlem

britten ßefratg beS ©tttömrfs ettteS ®efe£e3 «Ber

ben &\% be3 %id)ggeric^tö — 9tr. 71. ber

£mcffad;ett —

.

3lfteuftücfe gu ben SSevfjanbtimgen beö 2)eutjd)en 9?äd)3tage3 1877.

Dr. ©neift, Dr. Sötoe unb ©enoffen. ©er SDeutfdje 9ieid)§=

tag roolle befdjtiefjen:

anftatt: Seipstg,

p fefcen: Berlin.

Berlin, ben 23. m&xi 1877.

Dr. ©neift. Dr.ßöroe. b.Unrut; (3Kagbebnrg). ©rum*
bred)t. Kiepert, ©ombart. ». ©ertaä). o. ©d)ö--

ning. ©raf t>. Sett;uft)^uc. d. 2)üdcr. Dr. 331 um.

Dr. v. Gunn. Dr. 33ae|r (Gaffet), v. ^uttf amer (grau=

35
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ftabt). Dr. ©o$rn. *)3ogge (©tretifc). ©djmibt (©tettin).

Sacobs. Sorban. v. ©ofcler. Ubo ©raf 51t ©tot«
berg = 3Bernigerobe. ». Senba. $ürft ju ßarolatt».

2llbrecht (SDanjtg). $od). ten SDoornf aat=$oolman.
Steter (granfenrjain). ©eipto. Dr. o. Sunfen (§trfcb>

berg). Saporte. Stlbredjt (Ofterobe). Döring, ©raf
v. SDioltfe. %f)\lo. Dr. Mütter (©angelaufen).

Antrag.

©raf »Ott ©alen unb ©enoffen. 5Der 9ieid)Stag wolle be
;

fchtiefjen:

ben £>erm iReid^ö^angter aufjuforbern:

nod» im Saufe biefes Satjres bie bereits unternom=

mene ©nquete über bie Sage beö §anbroerfer* unb

SlrbeiterftanbeS unter 9Jlitroirfung freigeroählter SSer=

treter beffetben in ber Dichtung ber sub I. bis III.

aufgeführten fünfte §u r-ernottftanbigen unb auf ber

©runblage bes geroonnenen Materials

I. bem Reichstage in ber nächsten ©effton ben Gsnt=

nmrf eines ©efe|es, betreffenb bie Stbänberung ber

©eroerbeorbnung oom 21. 3uni 1869, unter 93e=

rüdftdjtigung folgenber fünfte »orjulegen:

a) SBirffamer ©d)ut$ bes religtös=ftttlid)en SebenS

ber gefammten arbeitenben Serrölferung (©onn=

tagsruhe).

b) ©d)uk unb §ebung bes §anbroer!erftanbes

buretj @inf$ränfung ber ®eraerbefreif»eit ; 9^e*

getung bes SerhältniffeS ber Se^rlinge unb
©efeHen §u ben 9Jleiftern.

$örberung fprporattoer Serbänbe.

c) ©rroeiterung ber gefefeücfjen Seftimmungen jum

©cfjufce ber in ^abrifen arbeitenben ^erfonen

;

JJormatiobeftimmungen für bie gabriforbnun*

gen; Verbot ber Sefchäftigung jugenblidjer

Arbeiter unter 14 Sahren in ^abrifen; ©chu£
ber ^amilie burdj Sefcfjränfung ber Grauens

arbeit in gabrifen.

d) (Einführung geroerblicher ©djiebsgeridjte unter

SJiitmirfung freigeroäfjlter Vertreter ber 2lr=

beiter.

e) Stnberraeitige Siegelung ber gefefelidjen Sefttms

mungen über bie fongeffionspflichtigen ©eroerbe,

insbefonbere ben Setrieb r«on ©aft= unb
©<$anEroirthfcIjaften

;

II. eine 9teoifton ber gefefclidien Seftimmungen, be*

treffenb bie greijügigteit, foroie

III. bes ©efefceS, betreffenb bie Serbinbltcfjfeit jum
©djabenerfa£ 2c., t>om 7. 2>um 1871, in Sejug

auf ben Setrieb oonSergroerfen unb geroerblichen

Anlagen ju »eranlaffen.

2Jiotit)e.

SDie traurige roirthfdjaftlidje Sage ber arbeiten;

ben Seoölferung erforbert bringenb Abhülfe.

SDie 9lott)iage ift nidjt fo feb> nur ein Sfefuttat ber

allgemein |errfc^enben roirthfdjaftltdjen Kalamität,

als oielmefjr einer fatfcr)en SBirt^fd^aftSpotitif unb

ber aus berfelben hervorgegangenen ©efefcgebung.

Sie folgen biefer lefcteren treten bei ber obroak

tenben Grifts beuttid) unb erfcfjredenb in bie ©rfdjei;

nung. Sern gegenüber ift bie Haltung ber Regierung,

foroeit fie überhaupt no^i erkennbar, eine nad) aßen
©eiten fdjroanfenbe. Sei halber ©inficht, bafj bie

bisherigen 3uftänbe unhaltbar finb, fehlt bie Elare

©rfenntnife beffen, roas ju tf)un ift.

Ilm ferneres Unrecht roieber gut ju machen, eine

grofje ©efatjr abjuroenben, bie Quelle alles SBofjt*

ftanbes, bie Slrbeit, roieber ju @l;ren §u bringen,

ift bie llntfeljt r>on bem bisher eingefdjlagenen SBege

nothroenbig; fie ift um fo bringenber geboten, je

begrünbeter bie klagen über einen allgemeinen 9iüd=

gang ber beutfcljen Snbuftrie finb.

SDie Dichtung ber legistatorifchen -üflaftregetn an*

jubeuten, meiere rjterju erforbertid) finb, ift ber 3roed
bes üorliegenben Stntrags. 3unäc^ft ift auf bem
SBege ber ©nquete bas Material ju rerooHftanbigen;

es finb namentlich, mehr als bies bisher gefdrehen,

Sertreter beS Slrbeiterftanbes über bie innerhalb

beffelben fjeroorgetretenen aflifcftänbe, foroie über bie

bittet 5ur 2lbhütfe gu hören. 6s finb fobann ein>

jelne fünfte hervorgehoben, an benen eine 2lbänbe=

rung ber beftefjenben ©efe^gebung bringenb noth^

roenbig erfcheint.

©ie f(|ranfenlofe ©eroerbefreitjert fyat eine fort=

fchreitenbe Slbforbirung bes Keinen §anbroerfs burch

ben ©rojjbetrieb gur §olge gehabt. SDafj eine beffere

Regelung bes SehrtingSroefenS nothroenbig fei, ift

roteberholt unb dou ben oerfchiebenften ©eiten tyx

anerfannt roorben. 5Rur bie Slusbilbung !orpo=

ratiner Serbänbe mit genauer geftfteEung ber ge=

genfeitigen 9?edjte unb Pflichten r»on 3)leiftern, ©e=

feilen unb Sehrlingen ift geeignet, in biefer ^icfjtung

einen roitflidjen ©rfotg ju errieten.

©c^Ieuniger 2tbf)ülfe bebarf fobann bie Sage ber

in gtabrifen arbeitenben SeuöHerung. ©egenüber ben

3lnforberungen bes ©ro^betriebs unb ber Ausbeutung

burch bas Kapital ift bas §eiligthum ber Familie

unb bas Sßoht ber heranroachfenben ©eneration burch

gcfefelic^e ©c|ranfen ju fiebern.

Serlin, ben 19. Waxi 1877.

©raf ü. ©alen. r>. Slbetebfen. Slrbinger. Freiherr

r>. Slretin (3ngolftabt). Freiherr o. Iretin (Sffertiffen).

©raf Salteftrem. Sernarbs. ©raf o. Sernftorff.

r». Siegeteben. Dr. ©raf v. Siffingen^ippenburg.
Dr. Sod. greih- v. Sobmann. Sororosfi. Freiherr

von unb §u Srenfen. Srüdl. Dr. Srüel. ©raf

v. Q^amave. SDieben. Dr. grant. ^re^err i u

granfenftein. granffen. Dr. ^ranj. Freiherr

v. gürth. ©raf r». gugger^irchberg. v. ©ranb^w.
©rütering. §aanen. Freiherr ». §abermann. §amm.
£>aud. Freiherr t». ^eereman. §errlein. Dr. Freiherr

t). Bertling, ©raf u. §ompefch (®aun). ©raf o. §om*
pefch (2)üren). §orn. %xfyx. d. §orned=2Beinheim.
Dr. 3örg. oon Äehter. v. Reffet er. ßodjann. Dr.

trae^er. Freiherr t». Sanbsberg=©teinfurt. San.g.

Senber. Seonharb. Dr. Sinbner. Dr. Singens.

v. Subroig. Dr. 3Kaier (©igmaringen). Dr. SJiajunEe.

Dr. 3Kat»er (SDonauroörth). 3Jlenfen. Dr. 3Jierfte.

3Jlüller (?ptc§). ©raf v. 9lo9^aus*6ormon8. grei=

herr v. £)ro. Dr. sperger. ^pfafferott. Freiherr

n. spfetten. ©raf v. $renfing. ^rinj ^abgiroill

(Seuthen). Dr. SRci^ cnsperger (Grefelb). 9teichenS=

perger (Dtpe). Dr. 9iubotpht. v. ©chalfcha. ©dhenf.

©raf r>. ©chönborn = 2Biefentheib. Freiherr ö. ©(|or =

lemer*2llft. Freiherr v. ©oben, ©tößel. ©treder.

Freiherr r-on ShimuS. ©raf r>on 2öalbburg = 3eil.

v. SSalthoffen. Freiherr o. SBenbt. Dr. 2Befter=

marier. Freiherr o. Su.'-'ififytin.
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äfittrag*

$reif)err ». 3$atnbüler, Dr. greiljerr t>. <©d>ors

lemer = Sllft, 2lc£ermann, Bergmann. SDer 9ta(fc>tag

rooHe befd^Iie^en:

3>n grroägung, bafj bie 3ottgefe£gebung be§ £>eut=

fdjen 3^eic^§ ben ©runbfäfeen gerechter unb jroecfmäßiger

Sefteuerung oictfad^ nicf)t entfpricbt, morunter Snbuftrie

unb Sanbroirtfcbaft leiben,

bafe

1. namentttcfj bie 3olIfä&e für ljocf)tüertlt)ige ©üter nidjt

im richtigen 23ert)ättniffe ju benjenigen für bie min=

ber Tüert|igen fielen, bafj

2. bie 3oßfä^e be§ SDeutfdjen Sarifeä ber gorberung

nidjt entfpredjen, bem 2Bertfje ber auf bie 3oQ=

güter »ertnenbeten 2Irbeit angepaßt ju fein;

3. burcf) bie befteljenben £>anbeteoerträge bie erroünfdjte

$reif)eit ber ^Bewegung in ber 3ottgefe^gebung ge=

bemmt mar unb am ©bluffe ber jraölfjä^rtgen

23ertragsperiobe eine grünbli(|e Dteoifton be§ 3olI=

tarifeä geboten erfdjeint; bafj

4. über ben ©influf? ber befte£)enben 3oIIfä^e auf bie

einzelnen Snbuftriegroeige eine genügenbe Älar^eit

nidt)t befielt, für bie Seurtfjeilung biefeö @inftuffe§

bie Scripte ber ©eroerbee unb £>anbefäfammem

unb bie öffentlichen ^unbgebungen ber 33etbeitigten

allein eine auöreicfjenbe ©runblage nic£)t bilben;

bafc

5. ofjne genaue itenntnifj ber oerfdjtebenen bas Gsr*

roerb§leben beeinftuffenben t§atfäcf)licf)en 9Sert)ättniffe

ein fieberet unb erfpriefjlicbes 33orgefien in ber ^>an-

belspolitif nid)t möglich ift:

bie Sieidjsregierung ju erfueben:

1. fommiffarifcb bie ^robuftion§= unb Slbfafcoer:

tlältniffe ber beutfdjen Snbuftrie unb Sanb=

roirtlifcfiaft unterfudfjen p laffen,

2. cor S3eenbigung biefer Unterfudutng unb $eft=

ftettung ber fidj au§ berfelben ergebenben Vie*

fultate, £anbeteoerträge nicfjt abjufäjüefjen.

Berlin, ben 23. 3Jtörj 1877.

2lntragfte£(er:

greifen von SBarnbüler. Dr. SSurjl. $reif)err von
©<f)orlemer = 2llft. Stdermann. Bergmann.

Unterftü|t oon:

Dr. 216 et. v. Stbelebfen. Strbinger. greüjerr ». Stretin

(Sngolftabt). greü)err v. 2t r et in (SKertiffen). ©raf SBatle=

ftrem. v. Senba. Serger. ©raf 23etljuft) = £)uc. Dr.

v. Seugtjem. SBejanfon. Dr. Socf. v. Sodunt;
SDolffs. Solga. SBororoSfi. greitjerr t>on unb ju
Srenfen. Dr. 33rodf)au§. v. 33üf)Ier (©erringen),

gürft v. ©sartornöfi. Sieben. SD ie f enöact). SDie|e.

o. SDgiatorosfi. ©bler. Dr. (Srnft. geuftel. ©raf
v. granf enberg. greitjerr ju $ranf enftein. $ranffen.
Dr. granj. grü^auf. grei^err von gürtf). ©raf
v. ©alen. ©ermain. ©leim. v. ©orbon. ©rab.
o. ©rauben. Dr. ©rotlje. ©rütering. §aanen.
§amm. Dr. §ammacber. §edmann=©tin|r). $rei*

berr v. §eereman. v. §eim. Dr. ^rei^err v. Bertling,
gürft v. §obentobe ; Sangenburg. §ol|mann. ©raf
von §ompefc£) (SDaun). ©raf von §omr>efc£) (SDüren).

§orn. ^reib^err v. £>ornecf = 2öeinbeim. v. §uber.
Sacob§. Saunej. Dr. Sorg. Sorban. ü. ^ar=

borff. Äafe. v. ^eljler. v. $effeler. tette. £napp.
^ocb. ^oebann. Dr. v. $omierott>3fi. v. Äojtoroäfi.

Ärieger (Sßeimar). 5?un^en. ©raf oon ^roilecfi.

Dr. grei^err v. £anb§bergs$8elen. greiljerr v. Sanbö =

berg=©teinfurt. ßang. Dr. Sinbner. Dr. £ingen§.
Dr. ßörae. Dr. £uciu§. ©raf oon Sugburg.
gjiagbjinäti. Dr. 9flajunfe. ©raf v. 3Jlalfean=3Jii=

litfdj. SKarcarb. Dr. 3Jlaper CSDonaumörtl)). teufen.
Dr. 3JZerHe. 9Ji i dt) a e t

i

v. Hilter (Sßeitbeim). Dr.

Füller (©angerbaufen). SEJlütler («pteB). ©raf v. Hav*
l»auf$=<Sormon§. 9^ortI>. ^Jabft. ^enjig. Dr. ^erger.

^fablet. Dr. Pfeiffer, oon ^uttfamer (©orau).

öuoo§. Dr. 9?a(f. $ürft 3?abäiroitl (2lbelnau). ^rinj

3?abjimin (Seutben). ^erjog v. 9tatibor. v. 9?eben.

Detter, v. 5ftogalin§fi. Dr. ^ubolpfji Dr. Pudert
(5Weiningen). ©cbenf. ©ebneegans. ©raf v. ©cbön=
born=2Btefentrjeib. Dr. ©ctjröber (griebberg). ©c^roarj.

©eneftren. ©raf o. ©teraforoäfi. Dr. ©imoniö.
Dr. ©leoogt. ©taetin. Dr. ©tödl. ©raf ju ©tot =

bergs©to!berg (D^euftabt). ©raf ju ©totber g = ©tol=

berg (^euroieb). ©treefer. Dr. ^b iteniug * Sl)ito.

greiberr v. 2f)imu§. o. 2urno. Dr. 33btf\ SSabfacf.

©raf o. 2öalbburg=3eit. greujerr v. Sßenbt. 2ötrtf;.

2Bitte. Dr. 3inn. Dr. v. 3öltoroöfi (23uf). ©raf

v. 3öitorrj §Ei (Jßrefctien).

Dr. Sütoc, Saune j, ». Äarborff. ®er 3^eicbötag raoße

befcb^lie^en:

bem nad)ftel)enben ©efe^enttourfe bie oerfaffungämöfnge

3uftimmung ju erteilen:

(gtttttmrf eitteö ©efe^eö,
betreffenb

bie SlBcmbermtg beö SSereitt^otttarifö.

SBir äSitfcelm, von ©otteö (Knaben 2)eut*

fdjer ^aifer, Eönig oon '^reu^en tc.

oerorbnen im 9iamen beö SDeutfcben S^eic^ä, nati)

erfolgter 3uftimmung bes Sunbeörat^ä unb beö

3fteicb§tag§, maö folgt:

§. L
SDer mit bem h Sanuar 1877 in Söirffamfeit

getretene 33ereinö;3oHtarif rairb baljin geänbert, ba§

folgenbe ©egenftanbe fortan mit einem (StngangäsoHe

oon 75 Pfennig pro 3entner belegt werben:

1. gefebmiebeteä unb getoaljteö ßifen in ©täben

(mit ©infeblufe beä fa<?onnirteu) ;
@ifenbab;n=

fctiienen, SBinfeteifen, [;@ifen, eirtfadgeö unb

boppetteä T=©ifen; 3tob> unb 6ementftab;i;

©u^ unb raffinirter ©ta^l; ©ifem unb ©tal;t=

platten, fotoie ©ifert= unb ©tatitblec^, audj

polirt unb gefirnißt; 2ßeiplecb; ©ifen= unb

©tabtbrabt; @ifen, melcbeä ju groben Seftanb=

35*
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Reiten pou ^afdjinen unb Sßagen (kurbeln,

2ld)fcn unb bergt.) rot) porgefdjmiebet ift. info=

fern bergleidjen Veftanbtljeite einseht 50 $funb
unb barüber roiegen; 9tabfransetfen ju ©ifen*

bat»nroagen; $ftugfd)aarem@ifen; Stufet, fos

rote Sinter unb ©d)iffsfetten

;

2. ganj grobe ©ufjroaarcn in £)efen, platten,

©itteru je;

3. grobe (Stfem unb ©tafjlroaaren , bie aus ge*

fdjmiebetem @ifen ober (Sifengufe, in ©ifeit unb
©tat;!, ©ifenbted), ©tat)l unb (Stfertbratjt,. aud)

in Verbindung mit §otj gefertigt, ingleidjen

aSaaren biefer 2lrt, roeldje abgefdjtiffen, ge*

firnißt, nerfupfert ober perjinnt, febod) ntdt)t

potirt finb, als: Siegte, ©egenftingen, Reiten,

Jammer, §ed)eln, §obeleifen, J?affeetrommetn

unb 9Jiüf)len, Letten, Eodjgefdjirre, -Kögel,

Pfannen, ©djaufeln, ©ctjtöffer, ©d)raubftöde,

grobe Keffer gum ^anbroerfsgebraud), ©enfen,

©idjelnunb ^utterftingen (©trofjmeffer), ©temnu
eifen, ©triegeln, 2f)urmut)ren , 2ud)mad)er=

unb ©djneiberfbeeren, Sangen unb bergteidjen

metjr, bann geroaljte unb gezogene f<^mtebe=

eiferne 3tö£jren.

4. Sotomotipen, £enber unb SampfEeffet;

5. anbere 9ttafd)inen, infofem fie bem ©eroidjte

nad) überrotegcnb befielen aus £)ols, ©ufjeifen,

©djmtebeeifen ober ©tafjt, jebod) mit Slusnatjme

ber Sofomobiten unb tanbroirtb^d)aftttd)en 3Jta=

feinen;

6. @ifenbat>nfaf)rjeuge, roeber mit Seber nodj mit

sßotfterarbeit.

§• 2.

SDie gur §erfteltung. pou Sofomobiten unb taub*

roirtt)fd)afttid)en 2Jiafd)inen erforberlidjen Materialien

unb 2ftafd)inentf)etle bürfen nad) Maßgabe ber pom
VunbeSratt)e erlaffenben ^ntroloorfdjriften soft;

frei aus bem Sluslanbe belogen roerben.

§. 3.

SBeldje 9Jiafd)inen ju ben tanbrotrtbjdjafttidjen

gehören, roirb burd) ßaiferticbe Verorbnung beftimmt.

§• 4-

SDas gegenroärtige ©efefc tritt mit bem 1. 3Jlai

1877 in SBirffamfctt.

Urfunbtid) 2C.

©egeben ic.

Berlin, ben 20. SRärj 1877.

Stntragftetter:

Dr. Söroe. Saunej. p. ßarborff.

Unterftüfct pon:

Stdermann. p. Slbetebf en. ©raf Valteftrem. 33 erger.

Sergmann. p. Sett;mann=§olIroeg. ©raf S3ett)ufn =

§uc. o. Vodum * SDolffs. p. S3 üt) ter (©erringen).

SDiefce. ©bler. gteifjerr t>. ©nbe. Dr. ©ruft, $eufiel.

©raf p. $ranf enberg. granffen. Dr. granj. ©raf
o. ©alen. p. ©ranb = 9ti;. Dr. ©rottje. ©rütering.
Dr. §amm ad) er. p. §eim. $ürft p. ^objenlo f)e=£an=

genburg. §orn. £al5. ßnapp. $od). Sang. Dr.

SingenS. Dr. SuciuS. üßortt). Dr. erger. gürft

v. *ß I e fj. Dr. «Rad. $rinj 9i a b j i ro 1 1 1 (Veutben). ^erjog

p. Sft atibor. p. ©d)alfd)a. ©djnecgans. ^rei^err

p. ©d)ortemeri2llft. Dr. p. ©djroarse. ©pangen =

berg. ©taelin. ©töfcel. Sl f) i 1 0. ^reiljcrr p. 33arm
büler. Dr. Sßötf. p. Sßattfioffen. greu>rr p. SBenbjt.

TOnftücf 9tr. 77,

Unter« ätntrct$

bem eintrage beö §errn ßöwe unb ©enoffen

— 0lr. 76. ber £)ntcffa$ett —

.

3)er 9ietd)Stag rooffe befd)tie§en:

bem §. 4. tiinsusufügen

:

„©affelbe roirb burd) ßaiferüdje Serorbnung aufeer

^raft gefegt, fobatb bie in anberen Säubern be=

ftefienbe Segünfttgung ber StuSfub^r burd) tt)atfäd)=

lid)e SCusfutjrprämien in Söegfafl gefommen fein roirb."

©tumm. Dr. gfjÜeniuS;

^tefoltitton.

$liäett. Dr. 9£ßel>tenpfenttia. unb ©enoffen. SDer

3teid)Stag rooffe befditie^en:

I. @s ift ein bringenbes Sebürfni^, biejenigen Seftre^

bungen ju unterfiü|en, roeldje barauf gerietet finb,

bie Sejierjungen jroifd)en bem Seb^rting unb bem

Sebjrrjerrn als ein auf bauernber ©runblage be=

rub^enbes 33erl)ältniB ju geftalten, unb ju biefem

3roede bie 93orfd)riften beS Titels VII. ber ©eroerbe=

orbnung burd) fotgenbe 33eftimmungen über ben

Seb^rtingspertrag ju ergänzen.

1. 25er Sel)rtingspertrag , foroie bie auf bas Sel)r=

perfjältnijg bezüglichen (Srgänjungen ober 2lbän=

berungen beS Vertrages bebürfen ju itjrer ©ültig=

feit ber fd)riftttd)en Slbfaffung.

2. @s finb gefefelid)e 33orfd)riften ju ertaffen über

bie @inf)altung einer ^robe^eit, innerhalb beren

ber 9tüdtritt Pom Vertrage freiftet)t.

3. @s finb formen fcjljuflcllen, roeld)c, in (Srman=

geluug pertragsmä^iger Vereinbarung, für bie

@ntfd)äbtguugen aus bem roiberreditlidjen Srud)

beS Sefirlingspertrages mafjgebenb finb.

^ür bie ©eltenbmad)ung ber @ntfd)äbigung ift

eine furje ^räflufipfrift (etroa brei Monate) §u

beftimmen.

4. gür bie bem Setirrjerrn roegen roiberred)tlid)en

33erlaffens ber Seljre ju letftenbe @ntfd)äbigung

finb foübarifd) perantroortlid) p mad)en:

a. ber Se^rling unb im UnpermögensfaH ber Vater

beffelben;

b. ber Verletter ober Slnftifter;

c. ber gewerbliche Arbeitgeber (felbftftänbige §anb=

roerfer ober $abrifb>rr), roeld)er, in ^enntniB

bes roiberred)ttid)en Vcrtragsbrud)S, innerljalb

ber für bie ©ntfcbäbigung laufenben ^räflufip;

frift ober roätjrenb bes eingeleiteten Verfaß

renS, jebod) fpäteftens innerhalb einer ju be;

ftimmenben grift (etroa fedjs Monate) ben

Sefirling in Sefire ober in Strbeit nimmt ober

beibehält, et)e ber Set)rt)err bie iljm juftebenbe

@ntfd)äbigung erlangt ober auf biefelbe ner^

äidjtet t)at.

5. ®ie ©eltenbmad)ung ber @ntfd)äbigung foll im

befd)leunigten Verfahren ftattfinben, unb jroar

roo nad) §. 108. ber ©eroerbeorbnung für bie

bort bezeichneten 2lnge(egenbeiten befonbere 33e=
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Ijörben, ober bie ©emcmbcbeljörben, ober geroerb=

lidje ©djiebägeridjte guftanbig finb, oor biefen

S3ef)örben ober ©djiebägeridjten.

6. 9lttf Slntrag be§ Sefjrjjcrm, unb nad) ©inlei;

iung beä @ntfd^äbigungöoerfaJjrcnö aud) t)on

2Imtäroegen, ifi bie nad) gjiafcgabe ber 9?r. 5 §u=

ftänbige Seljörbe befugt, roenn bie Sage beä

$aKeä baju angetan erfdjeint, einen Seljrling,

roelcfjer bie Sel)re roiberredjtüd) r-erlaffen f)at, bem
Seb>f)errn roieber gufüfjren §u laffen.

SDiefe 33orfd)rift ift nid)t auf Sefjrlinge über
18 Sa^re, unb bei SBieberfjolung beä $ertragä=
brud)ä in bemfelben Sel)roerf)ältni|3 nur auf 2ln=

trag beä Sefjrfjerm anproenben.
7. Ser 2Bed)fel beä Berufs ober beä ©eroerbeä foll

ben 3tttdtritt t>om Sefjroertrag nur bann red)t=

fertigen (§. 122. ber ©eroerbeorbnung), roenn
bie 33efjörbe (§. 108. ber ©eroerbeorbnung) ben
2Bed)fel nad) Sage beä galleä für geredjtfertigt

eradjtet.

8. Sei Seenbigung ber Seifert foH ber Seb>f)err

ftetä ein 3eugni§ nad; SJiafjgabe beä §. 124. ber

©eroerbeorbnung bem Sefjrling auäftetlen.

9. 2öo burd) Snmtngen ober burd) bie freie 33er=

einigung einer genügenbeu 3af)t r-on feI6ftftän=

bigen §anbroerfcrn örtlid) ober bejirfäroeife Sefjr;

lingäprüfungen eingeführt roerben, ift gürforge
ju treffen, bafj auf Antrag eine amtlidje TüU
roirfung ber Organe ber ©emeinbebefjörben ober

anberer Korporationen ber fommunalen ©elbftoer=

roaltung bei ben Prüfungen unb ben ^Bezeugungen
beä (Srgebniffeä geroäfirt roerbe.

II. 3ur prberung ber ©rriebtung ber im §. 108. ber

©eroerbeorbnung beseiteten geroerbtidjen ©djiebä^
geriete finb bie bei ber Seratljung ber ©eroerbeorb*
nung fdjon in 2tuäftd)t genommenen 2Iuäfül>rungä=

beftimmungen ju §. 108. ju eriaffen. SMefelben
follen umfäffen:
1. bie ©runbfä|e für bie 3ufammcnfet5uug unb

3uftänbigfeit ber ©djiebägeridjte
; inäbefonbere

unter roelcfjen Sorauäfetpngen unb formen ein

©djtebägeridjt für eine 3M)raal)l oon £)rtsgemein=
ben errietet, ober bie 3uftänbigfeit eines ©d)tebä=

geridjtä für einzelne gfftffe auf ^erfonen außer*
fjalb beä allgemeinen 3uftänbigfeitäbesirfä auäge^
be^nt roerben tann;

2. bie fjauptfäd)lid)en ©runbjüge beä SSerfarjrenä

unter SInfdilufj an baä amtägerid)tlid)e 33erfa|ren;

3. bie ben (Sntfdjetbungen ber ©djiebägeridjte bei=

plegenbe SBirfung, inäbefonbere bie Sefugnifj ber

©djiebägeridjte, ibre ©ntfcfjeibungen für oorläufig

trotffiredbar §u erflären, fo wie bie 3ied)tämittel

gegen bie @ntfReibungen;
4. bie Skäeidjnung ber fdjteunigen gälle, in benen

ber SSorftfcenbe beä ©d)iebsgerid)tä befugt fein foll,

vorläufige ©ntfdjeibungen, allenfalls mit »orläu=

ftger äSolIftredbarfeit ju eriaffen.
III. ®em £errn ^eidjäfanjler oon ben gefaxten 33e=

fdjlüffen 2JUttl)eilung gu madjen.

Berlin, ben 24. 9flärs 1877.

Widert. Dr. 20 efjrenpf enntg. 2llbred)t (Dfterobe).

2llbred;t (®anjig). 33auer. o. 33enba. v. Senni gf en.

©raf Set^ufn^uc. Dr. Slum. v. b. Srelie. Dr.
33rodl)au§. Dr. Sürflin. Dr. 93ut) 1. Dr. o. Sunfen
(Söalbecf). ©arl prft ju Garolatlj. Siefenbad).
SDiefee. gernoro. gen fiel. gorfei. ©raf
v. granfenberg. grüljauf. Dr. ©enfel. ©leim.
Dr. ©neift. ©Otting. Dr. ©rot^e. ©rumbred;t.

§all. Dr. garnier. §eilig. Dr. §infd)iu§. oon
|>ölber. gürft v. §ol;enlol)e = Sangenburg. §ol^-
mann. o. §uber. Sacobö. Sorban. Dr. 5?app.

Kette. Kiefer. Dr. Klügmann. Kunden. Dr.

Sasfer. Dr. 3Warquarbf en. 9)?oeller. Döring.
3Jiolinari. aJioölc. Dr. Füller (©angelaufen). Dr.

Pfeiffer. ^ßflüger. ^Jogge (©d;roerin). $ogge
(Streif) q}rell. n. ^uttfamer (grauftabt). o. $utU
famer (©orau). greilierr 3iorbed jur Rabenau,
o. 9^eben. 9ieinede. Börner. Dr. SRüdert (3Jleiningen).

Dr. o. ©djaufj. ©eipio. Dr. ©tet)ogt. grl;r. ©djenf

o. ©tauffenberg. Dr. ©tepljani. ©trudmann.
Dr. Sedjoro. Dr. ». £reitfdjfe. Valentin. Dr.

aSölf. Dr. SBagner. Sßirtt). SBitte. SBölfel.

Dr. SBolfffon.

ber

betreffenb

bie ^Rec^mutg ber ^affe ber Dber^e^ttuttg^

fammer mtb be6 ^te$ttUttgä)ofö beö 2)eutfc^en

für baö Sa^r 1874 — 9lr. 21. ber

2)ru(ffac^ett —

.

Seridjterftatter: Slbgeorbneter ©treder.

2tntrag ber Kommiffion:

5Der 9?eid)ötag rooEe 6efd)lieBen:

®ie 9fted;uung ber Kaffe ber Ober - Siedjnung^

fammer unb beä iKedjnungälrofeä oeä SDeutfdjen Jteidjä

für baä Salir 1874 wirb, nad)bem fie non bem

9ieid)ätage geprüft ift, hiermit, foroeit fie fict) auf bie

9fei(|§üerroattung bejieljt, bediargirt.

Berlin, ben 24. 2ttär§ 1877.

3)te ^Re^ttuitg^ = kommiffion.

$l\ättt, <&ttt&tt,

33orfi^enber. 33erid)terftatter.

3tt«^tcr (§agen) unb ©enoffen. SDer 3fleid)ätag rooHe be*

fdilie^en:

bie ©rroartung auögufpredjen, ba§ über bie roeitere

23ertfjeilung oon ^eftbeftänben auä ber fransöfifdjen

Kriegäfontribution erft nad) geftfteHung beä üfteicfjä=

l)auä|altäetatä pro 1877/78 ©eitenä beä 23unbeä=

ratljä 33efd)lüffe gefafst roerben.

Berlin, ben 24. 9Mrj 1877.

3?id)ter (§agen). Stllnod). 33ernf)arbi. 33üd)ner.

S3ürgerä. Sidert. ©under. Dr. ©rfjarb. (Spfolbt.

^ranfe. granf enburger. Dr. §änel. §auämann
(SBefttjaoetlanb). §auämann (Sippe), ^ermeä. §er§.

§ilf. gntlmann. Dr. §irfd). §offmann. Dr.

Karften. Kto^. Dr. 3Kenbel. müUnex. Rannet
v. ©auden = 3ulienf elbe. o. ©au den=2arputf d)en

Dr. ©d)ulje=2)eli^fd). ©d)roarj. Sraeger. SBiggerS
(^ard)im).
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$tv. 80*

Berlin, ben 26. SKärj 1877.

3m dornen ©einer ajJajeftät be§ $aifer§ beehrt fiä) ber untcrseidjnete Steidjsfanjler. ben beiliegenben

am 1. ÜRooember r». % ju gongatabu unterseidjneten ftreunbfdjaftöoerttag gtoifd^etx bem ©eutfcben 9teid),

unb Songa,

roetdjem ber Sunbcsratb" feine 3uftimmung erteilt t)at, bem 3teidj§tag jur »crfaffungämäfjigen Genehmigung oorplegen.

©ine erläuternbe ©enffdjrift ift gan§ ergebenft beigefügt.

o. jBismardi.

3ln ben 9ieid)8tag.

jraif^en

(Seiner Sftajeftät bem ^Deutfct)ext $aifer, $önig

»on $reuj}en jc. im tarnen be3 2)eutf^en 3xeid)3

nnb ©einer SJlajeftät bem Könige üon £onga.

©eine -äJiaieftät ber SDeutfd)e $aifer, $önig oon sjSreufcen 2C.

im -Kamen bes ©eutfdjen 3^eidt)§ cinerfeitö unb ber ®önig

von Songa anbererfetts, von bem 2Bunfd»e geleitet, 2$re 23e=

jie^ungen unb Sntereffen gegenfeitig ju förbern unb p 6efeftt=

gen, baben befdjloffen, einen ^reunbfdjaftSüertrag abäufdjliefjen.

3u biefem (ümbe l)ahm ©ie ju Sbren 23eüoffmäcfjtigten

ernannt, nämlid):

©eine -äftajeftät ber $)eutfd)e ^aifer, ®önig von
spreufjen zc:

ben $«pitain jur ©ee ©ruft Sßübelm §einrid)
§ugo ©buarb $norr, ^ommanbanten ©einer

gjiajeftät ©djiff „£ertfja", Snbaber be§ ©ifernen

Äreujes sroeiter klaffe unb 3titter be§ Horben 2lbter=

£)rben§ uierter klaffe, unb

ben gbeobor 2luguft Subroig SBeber, 2tLTerl)öc3t)ft=

ibren ®onful für bie £onga= unb ©amoa^nfetn

;

unb

©eine -äJtajeftät ber ilönig uon £onga:

Uiltami £ugi, ^räfibenten ber gefe|gebenben 33er=

fammlung in -Tonga, unb
©eine (Sbrroürben ©fjirlen äöalbemar 33af er,

orbinirten ^rebiger ber Söeälerjanifdjen $ird)e, ate

®ohnetfd)er,

roeldje, nacfj gegenfeitiger 2)tittbeilung ibrer 3Mmadjten, fidj

über nadjftebenbe SCrtifet geeinigt baben:

Stttifet I.

@3 foK griebe unb immerroäbrenbe ^reunbfdjaft fein

äroifäjen ben ©taaten be§ SDeutfäjen üfteidjs einerseits unb

£onga anbererfeits, fomie greiften ben beiberfeitigen 2lngc=

börigen, of)ne Ünterfdjieb ber ^Jerfonen unb ber -Orte.

Strtifel II.

SDen 2lngebörigen ber beibeit oertragenben Steile fott in

bciben Säubern ber uoßftänbigfte unb immerroäbrenbe ©d)ut5

iljrer sßerfon unb ibreS ©igentfjumö ju Sbetl raerben. ©ie

roerben in biefer Schiebung bie gleiten Sfedjte unb 3Sortt)eite

genießen, roie bie eigenen Stngebörigen.

ferner foHen bie Songaner in ©eutfdjlanb unb bie

SDeutfdjen in Songa befreit fein oon aEen polittfdjen Stemtern

unb ßriegöbienften ju SSaffer unb ju Sanbe unb bemgemä^en

bicnfttidjen Verrichtungen; foroie uon allen ^riegöfontribu=

Ueberfe^ung.

Treaty of Friendship
between

His Majesty the German Emperor, King of

Prussia etc. etc. in the name of the German
Empire and His Majesty the King of Tonga.

His Majesty the German Emperor, King of Prussia
etc. etc. in the name of the German Empire of the one
part and the King of Tonga on the other part,

Being desirous to maintain jand strengthen mutually
their relations and interests, have resolved to conclude

a treaty of friendship.

For this purpose they have named as their pleni-

potentiaries, that is to say:

His Majesty the German Emperor, King of

Prussia etc. etc.

The Capitain (zur See) Ernst Wilhelm Hein-
rich Hugo Eduard Knorr commanding His
Majesty's ship „Hertha", owner of the Iron

Cross of the second class and knight of the Order
of the Eed Eagle of the fourth class and

Theodor August Ludwig Weber, Esqre His
Imperial Majesty's Consul for Tonga and Samoa;
and

His Majesty the King of Tonga:
Uiliami Tugi, President of the Legislative

Assembly of Tonga and the

Rev. Shirley Waldemar Baker, Wesleyan
Minister as interpreter

who, after communicating to each other their fullpowers

Have agreed upon the following articles:

Article I.

There shall be peace and perpetual friendship between

the States of the German Empire of the one part and

Tonga of the other part, also between their respective

rulers and people without distinction of persons and

places.

Article II.

The subjects of both contracting parties shall have

in both countries the most perfect and perpetual protec-

tion for their persons and property. They shall enjoy in

this respect the same rigths and Privileges as native

subjects.

Tongans in Germany and Germans in Tonga shall

be exempted from all political offices and militaryser-

vices by land or water aud from all similar correspon-

ding Services: also from all war contributions , forced
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tionen, gelungenen Anleihen, mititärifchen Sftequifitionen

ober SDienftleiftuugen, melier 3lrt fie auch fein mögen.

UeberbieS fönnen fie in allen Reißen x-ü<ffic^tli^ tbreS be=

toeglidjen nnb unbeioegtichen Vermögens feinen anberen Saften,

Abgaben unb Auflagen unterworfen werben, als benen, welche

oon ben eigenen Angehörigen ober oon ben Angehörigen ber

meiftbegünftigten Nation oerlangt werben.

Slrtifcl in.

SDie Songaner, welche fid) in ©eutfcblanb nnb bie ®eut=

feben, wetdje fieb in £onga aufhalten, geniefjen bie ooßftän=

bigfte 5luttu§= unb ©ewiffensfreifjeit, unb es werben bie be=

treffenben Sftegierungen nicht jugeben, bafj fie beläftigt, be=

unrufjigt ober geftört werben wegen ihres religiöfen ©lau*

bens ober wegen ber Ausübung ihres ©otteSbienftes, welchen

fie in *Prioathäufcrn, Capellen, Streben ober fonftigen für

gottesbtenftlicbe 3wecfe beftimmten Orten, unter ^Beobachtung

ber firchttdjen ©ebüfliebfeit unb angemeffenen Achtung ber

SanbeSgefefce, ©itten unb ©ebräuebe, ausüben.

Auch foßen bie Angehörigen beiber Sänber bie SBefugnijjj

haben, ihre Sanbsleute, noetdje in SDeutfcblanb unb auf

ben Songa^Snfeln mit Sobe abgehen, an paffenben unb ange=

meffenen Orten, welche fie, im SinnerftänbniB mit ber £>rts=

obrigfeit, baju beftimmen unb einrichten, ju beftatten unb

foßen bie nach ihren ttrdjtic^en ©ebräueben begangenen 23e=

gräbnifjfeierlicbfeiten in feiner Söeife geftört, noä) bie ©räber

aus irgenb welchem ©runbe befebäbtgt ober gerftört werben.

Artifel IV.

©S foß gegenfeitig ooßftänbige Freiheit bes §anbels

beftehen groifc^en aßen ©ebieten ber beutfeben Staaten unb
allen ©ebieten oon £onga. SDie Angehörigen ber beiben

§oben »ertragenben Steile fönnen in aßer ©icferfjeit mit ihren

©Riffen unb Sabungen in aße *piä£e, §äfen unb ©ewäffer
Tongas unb SDeutfchlanbs einlaufen. SDie gonganer in

2)eutfcblanb unb bie ©eutfeben in £onga foßen in biefer 33e=

giebung bie gleite greibett unb ©icberheit geniefjen, wie bie

eigenen Angehörigen.

Artifel V.

@s foß auch für bie ^riegsfebiffe ber beiben £oben uer=

tragenben Steile bie gegenfeitige Freiheit beftehen, in aße

*piä£e, §äfen unb ©eraäffer innerhalb bes ©ebiets bes an=

beren Steiles einzulaufen, bafelbft ju anfern, ju oerroeilen,

SBebarf einzunehmen unb auSjubeffern; nach -äftajjgabe ber

©efe|e unb 33erorbnungen bes SanbeS.

SDer tönig oon 2onga beroißigt, gut Erleichterung ber

Ausführung biefer 3roecfe in feinem ©ebiete, im SBefonberen

um bie Verrichtung einer toljlenftation in feinem ©ebiete

ju ermöglichen, ber beutfeben Regierung aße fechte ber freien

33enu|ung bes nöthigen ©runb unb Kobens an geeigneter

©teße in ber 3Saoau*©ru»pe, boer) immer unbefebabet aßer

§oheitSrect)te bes Königs oon £onga.

Artifel VI.

$)ie Angehörigen eines jeben ber beiben §oben oertragen;

ben Sheile fönnen gegenfeitig mit ooßer Freiheit jeben £beil

ber betreffenben ©ebiete betreten, bafelbft ihren 2Bof)nft|

nehmen, reifen, ©rofc unb tleinhanbel treiben unb bie

greife für SSaaren unb ^ßrobufte ober fonftige ©egenftänbe
irgenb einer Art, mögen biefelben eingeführt ober für bie

Ausfuhr beftimmt fein, feftfe^en. SMe ferneren ©inselbetten

ber gegenfeitigen ^»anbelsbegiehungen bleiben einem befonberen

£anbels= unb ©c|ifffahrt§;2Sertrage norbehalten.

©ie bürfen ferner Sänbereien unb ©runbftücfe miethen
unb biefelben mit ooßer Freiheit bebauen unb benu^en; fie

bürfen §äufer, 2Jiagajine unb ßäben, beren fie bebürfen, auf
folgen gemietheten Sänbereien ober ©runbftücfen errichten

ober auch folctjc §äufer, 3flagajine unb Säben faufen,

miethen unb innehaben,

loans, military requisitions or Services, of whatsoever kind

they may be. Furthermore they shall not in any case

be subject in regard to their moveable and immoveable
property to any other charges, taxes or assessments than

those which are denianded from native subjects or from

subjects of the most favoured nations.

Article III.

The Tongans who reside or sojourn in Germany
and the Germans who reside or sojourn in Tonga shall

enjoy perfect liberty of conscience and religious worship

and the respective Governments shall not allow them to

be molested or annoyed or disturbed on aecount of their

religious faith or on aecount of the celebration of divine

service in private houses, chapels, churches or other

places used for the purpose of divine Service
,
always ob-

serving the religious propriety and due respect of the laws

manners and customs of the country.

The subjects of both countries shall also have the

privilege of burying their countrymen who may die in

Germany or Tonga in suitable and convenient places

which they may establish and maintain for that purpose

with the consent of the local authorities, and in no case

shall their burial Services in aecordance with their reli-

gious customs be disturbed nor the graves be damaged or

destroyed.

Article IV.

There shall be reeiprocal füll freedom of commerce

between all the dominions of the German states and

all the dominions of Tonga. The subjects of the two

High contracting parties may enter with their vessels

and cargoes into all places, ports and waters of Germany
and Tonga with all safety. The Tongans in Germany
and the Germans in Tonga shall enjoy in this respect

the same liberty and security as native subjects.

Article V.

There shall also be reeiprocal liberty for the ships

of war of the two High contracting parties to enter into

all places, ports and waters within the dominions of

either party to anchor there and to remain, take in

stores, refit and repair subject to the laws and regula-

tions of the country.

In order to facilitate the aecomplishment of these

objects in His dominions and especially to aid in the esta-

blishment of a coaling Station in his dominions the King

of Tonga grants (respectively leases no fornua) the Ger-

man Government all rights of free use of the necessary

ground at a suitable appropriate place in the Vavau-

group but always without prejudice to the rights of

sovereignty of the King of Tonga.

Article VI.

The subjects of each of the two High Contracting

parties may with füll liberty reeiproeally proeeed to any

and every part of their respective territories, and may
reside there or undertake voyages and journeys, carry

on commerce wholesale or retail and fix the prices for

marchandise and produce or other articles of any kind

whether imported by them or intended for export. Further

particulars with regard to their mutual relations of

commerce being reserved for a special treaty of com-
merce and navigation.

The may furthermore rent land and grounds and

use and cultivate them with füll liberty; they may erect

houses, warehouses and stores as they may desire on

such rented land or grounds and also buy, rent and occupy

such houses, warehouses and stores.
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3n allen biefen $äEen I;aben btc 2lngel(jörigen beiber

Staaten fid) nad) ben ©efefcen unb Verordnungen bes SanbeS

ju rieten; jebod) foEen fie in feinem $alle anbeten aUge=

nieinen ober lofalen Seiträgen, Shiflagen ober Sßerpfticrjtitngen,

welcher SCrt biefe aud) fein mögen, unterworfen werben

tonnen, als folgen, bie ben fianbeSangcljörigen auferlegt

finb, unb fotten irgenb welche, burd) bie Sanbcsgefetje in Ve=

treff oon 2JtiethSoerträgen mit ber Regierung für ©runbftücfe

ober Sänbcreien etwa fcftzuftcllenben Steuern, Abgaben, 3luf=

lagen unb fonftigen Verpflichtungen, aufcer ber oereinbarten

©runbmietfje, nur auf bie gewöhnlichen Hopf-, $onjeffionS=

unb Sßegefteuern belogen werben tonnen, unb finb irgenb an=

bere fjierauf bezügliche aufterorbentliche Velaftungen ober

Auflagen befonberen Vereinbarungen äunfcfjen ben beiben

§oijen uertragenben Reiten oorbel;alten.

Slrtifel Vn.

Sowie bie im oorftefjenben 2Irtifel gebauten weiteren

Verträge, beziefmngsweife Vereinbarungen in ber Slbfidjt einer

ferneren Stärfung unb ^örberung ber gegenfeitigen Vejieljun;

gen gioifc^en ben §ofjen nertragenben £l;eilen unb ihren

3tngeljörigen norbeljalten mürben, fo bleibt aucl) bie p
gleichem 3wede notfiweubige Regelung ber persönlichen @ir>il=

ftanbS; unb iftedjtöoerljättniffe ber Slngefjörigen bes einen

©taate§, forme etwaiger Sdjulgenoffen, wäfjrenb bes Sluf*

enttjatteä in bem ©ebiete bes anberen %i)tik%, roie auch bie

9?ecf)te, Vefugmffe unb Verpflichtungen ber gegenfeitigen

^onfutaruertretung bem 2lbfd)luffe eines befonberen $onfular=

Vertrages jroifc^en ben beiben §of)en oertragenben Steilen

Dorbebalten.

Slrtifel VIII.

SDte beiben §of)en uertragenben Sfjeile finb einoer=

ftanben, im eigenen Staate feine Monopole, @ntfc^äbigungen

ober wirtlichen Vorreite jum üftadjtljeile bes §anbels, ber

flagge unb ber 2lngehörigen bes anberen Staates gu bewit=

ligen.

Strtüel IX.

SDie beiben §oben nertragenben Sfjeile finb einoerftan=

ben, bafj fie fid) gegenfeitig in Vetreff aller in ben oort;er=

gefjenben Slrtifeln biefes Vertrages berührten ©egenftäube eben

fo niete fechte jugefteljen wollen, als ben meift begünftigten

Nationen in 3ufunft eingeräumt werben mögen.

2lrtifel X.

2)er gegenwärtige Vertrag wirb von bem Sage ber

Unterzeichnung ab in $raft treten unb ©ültigfeit haben, twr*

befjaltlid) beffen, baB berfelbe wieber ungültig wirb, falls bie

9iatififation beffelben feitens ber beutfe^en Regierung inner=

halb ber grift eines 3al;reS, oom Sage ber Unterzeichnung

ab, nicht erfolgen follte.

Slrtifet XI.

©er gegenwärtige Vertrag, aus elf Slrtifeln beftefienb,

fotl ratifi^irt, unb es fotlen bie 9fattftfationen in Sftufualofa

auSgetaufcfjt werben innerhalb einer grift oon jwölf 2Jionaten.

3ur Urfunb beffen fjaben bie VeüoHmädjtigten ben ge=

genwärtigen Vertrag unterzeichnet unb bejiehentlid) mit ihren

Siegeln unterfiegett.

So gefd)el)en an Vorb Seiner Kaiferlich Scutfcfjen

ÜJlaieftät Schiff „Bertha", §afen oon SKufualofa auf £on=

gatabu, in zwei Originalen, am erften üftooember beS Sabres

©ntaufenb acht Ejunbert fed)S unb fiebenjig.

%, $norr. Uiltamt Sugi.

%t>. äöeöer. eijtrletj 20. 33ofer.

In all these cases the subjects of both States
have to observe the laws and regulations of the coun-
try, but in 110 case shall they be subjected to any
other general or local contributions, assessments or obli-
gatioiis of whatever kind they may be, but those which
are imposed upon the native subjects and any taxes
dues charges and other obligations which may be
enacted by the laws of the country whith reference to
any Governments deeds of leases of lands or grounds
besides the rent agreed upon, shall have effect only with
regard tho the ordinary pall taxes, licenses and road re-
pairs, whilst any other respective extraordinary charges
or assessments are reserved for an especial agreement
between the High contracting parties.

Article VII.

In as much as a separate Treaty or respective arran-
gements as mentioned in the preceding article have beeu
reserved with the view of further strengthening and pro-
moting the mutual relations of the High contracting par-
ties, it is also reserved for the same object hereafter
to regulate as deemed necessary the legal and civil

(marriages etc.) positions of the subjects of each Staie
and of those who share their protection during their
stay in the dominions of the other party and also the
rights, competences and obligations of mutual consular
representation by the conclusion of a separate Consular
Treaty between the two High contracting parties.

Article VIII.

Each of the two High contracting parties hereby
agrees not to grant in His dominions any monopolies
indemnities or real privileges to the disadvantage of the
commerce, the flag or the subjects of the other nation.

Article IX.

The two High contracting parties agree to grant
each other reeiproeally, with reference to the preceding
articles, as many rights and privileges as may be granted
in future to the most favoured nations.

Article X.

The present treaty shall come into force and become
valid from the day of the signing the same

,
reserving

that the same become invalid in case its ratification on

the part of the German Government shall not take place

within the space of one year from the date of its ex-

ecution.

Article XI.

The present Treaty, consisting of eleven articles

shall by ratified, and the ratifications be exchanged at

Nukualofa within the space of twelve months.

In witness whereof the Plenipotentiaries have sigued

the present Treaty and sealed the same respectively

with their seals.

Done at the Harbour of Nukualofa in Tonga Tabu

on board His Imperial German Majesty's ship „Hertha".

E. Knorr. liliaini Tilgt.

Th. Weher, Shirlcy W. ßak«r.

2)ie Uebereinjtimnutng mit ben Originalen bereinigt

(L. S.) iteff,
§oftatlj mit» SSorftanb.
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The plenipotentiaries after having met on the forenoon

of the 27. October on board of H. J. G. M. S. „Hertha«,

when a draft of a Treaty was presented by the German

Plenipotentiaries and discussed after translation into the

English and Tongan languages, met again this day for a

Conference, when a treaty was agreed upon and accepted

by both parties as per attached english translation —
serving as a medium for translation from the German
text into the Tongan language.

It was then mutually resolved by this Conference

to have clear copies made in the German and Tongan

languages to serve as Originals and to meet again on

the 1. November on board of H. J. G. M. S. „Hertha"

for the purpose of signing them.

Done in Duplicate this 30. day of October 1876 on

board of H. J. G. M. S. „Hertha" at Nukualofa, Ton-

gatabu.

E. Kuorr, Uiliami Tugi.

Capitaiu zur See.

Tu. Weber, Shirley W. Baker,

K. D. Konsul. Interpreter.

tteberfefeung.

SHadjbem bie Senollmädjtigten am 2ftorgen beä 27. £5f«

tober an 23orb ©einer ®atferlief) SDeutfcfjen Sötajeftctt ©cbiff

„gicrtfja" sufnmmengeJomtnen, unb nadjbem ein ©ntrourf

ju einem Vertrag non ben SDeutfcfjen S3euottmäd)tigten uor=

gelegt, unb berfelbe uad) fetner Ueoerfefcung in bie @ngti=

fcfje unb in bie Songanifcfje ©prad)e erörtert roorben, finb

bie 23et)ollmäd)tigten h>ute nod)mal§ ju einer ©onferenj gu=

fammengetreten, unb ift ein Vertrag nereinbart unb uon
beiben Sbeilen angenommen roorben, cntfpredjenb ber bei=

gefügten ©ngüfdjen Ueberfefcung, roelä)e bei ber XIebcrtra=

gung beö Seutfcfjen Se^teö in bie £onganifd)e 2JJunbart als

ättebium bient.

@§ warb fobann beiberfeits in biefer ©onferenj be«

fdjloffen, richtige 9XbfTriften tu ber Seutfdjen unb in ber

Sbnganifcfjen ©prad)e anfertigen ju faffen, roeldje aU £)ri=

ginale bienen fotteit, unb fobann am 1. ^ooember bef)itf§

Unterjeicfjnung berfetben roieber an 23orb ©einer ^aiferliä)

2)eutfd)en SJJajeftät ©djiff „§ertba" jufammenguEommen.
©o gefcfjefjen in pnefacfjer Slusfcrtigung beute ben 30. £>t-

tober 1876 an 23orb feiner taifertid) ©entfd)en SWojeftöt

©d)iff „§ertf)a" git SRufualofa, £ongatabu.

(£. $norr, Uitianti %n§i
©apitain jur ©ee.

Zf). 2öeöer, Sfjirlet) 2B. sMUx,
Ä. SD. Äonful. SDolmetfdjer.

The undersigned plenipotentiaries met this day on

board of H. J. G. M. S. „Hertha" for the purpose of sig-

ning a treaty of friendship agreed upon and accepted

iu proceding Conferences and for exchanging deeds of

treaties.

The aforesaid objects having been accomplished the

said parties hereby certify the same by affixing their

signatures this first day of November 1876 on board of

H. J. G. M. S. „Hertha" at Nukualofa, Tongatabu.

E. Kuorr,

Capitain zur See.

Th. Weber,

K. D. Konsul.

Hilhmi Tugi.

Sbirley W. Baker.

Sie unterzeichneten Seootfmädjtigteu ramen fjeute an
Söorb ©einer ffoiferlicb Seutfd)eu SJfajeftät ©cbiff „§ertfja"

ju bem 3roecE jufammen, ben in ben »orgefjeuben ©onfe=

rengen vereinbarten unb angenommenen $reunbfd)aft§ ; SSer=

trag ju unterzeichnen unb bie $ertrag^2>nftrumente auöju=

roec|fefn.

^acfjbem bie norftebenben 3mecfe erfüllt roorben finb,

beurfunbeu bieä bie befagten Sljeite hiermit burcf» Fertigung

ifjrer 9lamenöunterfcfjriften fjeute ben 1. üftonember 1876, an

Sorb ©einer ^aiferfid) SDcutfdjen -äKajeftät ©d)iff „§ertf;a"

p üftufualofa, £ongatabn.

<£. $norr,

©apttain jur ©ee.

2$. Söeöer,

Ä. ©. Äonful.

Uiliami %n$i

Sie Ueberetnftimmung mit ben Originalen bereinigt

(L. s.) ireff,

§ofratf) unb SSorftanb.

Senfförif».

£)er ©d)ufc ber beutfcfjen §anbete41nternef)mungett in

bem großen 2lrd)ipet bes ©ritten JOccons bilbet feit einigen

Sauren ben ©egcnftanb crfjöljter gürforge ber 9ieiä)sregierung.

Sn $8etf)ätiguug biefer $ürforge finb bie mistigeren

Snfelgruppen ber ©übfee uon einzelnen ßaiferftdjen $rieg§=

febiffen befuc&t roorben. ©. ©d)iffe „ftmnp&e" unb „21r=

fona" waren in ben 3al;ren 1872 unb 1874 in ber Sage,
bem 5Mferlid)en ^onfutat für bie ©amoa= unb bie £ouga=
Snfeln ju 2Ipia Seiftanb ju geroä^ren, um @ntfd)äbigung§=

atlenftüd'e gu beti Ser^aublungen be« Seutfdjm 9ieid)8tage3 1877.

SCnfprüdjen beutfd)er SCufiebter gegen bie ©ingeborenen uon

©amoa jur Slnerfennung unb t|atfäd)Iiä)en Sefriebigung 311

nerbelfen.

3u SCnfang v. % geigte in bem roeftlid)cn Steile beä

3trd)ipel§, nameuttid) auf ben ^)alaoä= ober ^eleroä^Snfeln

unb ben Carolinen, ©. ©. „§ertl)a" uon Sapan aus bie

flagge, um bie ©ingeborenen aud) biefer Snfetn barüber

aufklären, ba^ bie Slngeljörigen beä 3ieid)e3 nidjt minber

alö biejenigen anberer ©eeftaaten unter bem ©dju^e il;rer

^etmat^regierung ftefjen.

2)er Uommanbont non ©. Tl. ©. „©ageae" ijatte um
biefetbe 3eit am ©d)tuffc einer roiffenfcbaftlidjen ^eife ®e{e*
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gentyeit, in bem öftlidjen Steile beö Slrdjipels Umfang unb

Sebeutung beä beutfd)en ^anbete unb beutfdjer 3^ieberlaffun=

gen eingefyenber feftjujlctten unb l)ierüber ju berieten.

9iäcf)ft ben fett 1874 ben ©roftfmtannifdjcn Kolonien

einverleibten gibji=3nfelu unb ben im vorigen 3al;re in ein

3oUbünbnif3 mit ben bereinigten Staaten oon 2lmertfa ge=

tretencn ©anbroid^Snfeln, finb bic für ben beutfdjen £>anbet

bebeutenbften ©ruppen beö ©übfee = 3trd)ipete bie jroifdjen

14» 33 ' unb 13° 28' ©. 33r. unb puffen 168° 3' unb
172° 11' 2B. uon ©reenroid), etroa 90 leiten norböftlid)

oon ben $ibji = 2>nfein gelegenen ©amoa = ober ©djiffers

Snfeln, unb bie jroifdjen 18° unb 21°©. 93r. unb gtoifcljen

174° unb 176° SB. uou ©reenroid), etroa 60—70 leiten

füböftlid) oon ben gibji=3nfeln gelegenen £onga= ober greunb=

fd;aftö=3nfeln.

6ö fef)tt einftroeilen an einer gefonberten §anbet3ftatiftil!

für biefe beiben Snfelgruppen. ©inen relatio fixeren 2ln=

fjaltspunft geroäfiren inbefj bie SCuf&eicfmungen beä brttifdjen

unb beö beutfdjen $onfulat§ in 3lpia.

Stefer auf Upolu, ber größten ber ©amoa^nfeln, gele=

gene §afen tf-t burd) bie bafclbft beftnblid)en beutfdien %oX-

toreien unb §anbetäf)äufer ber §aupt=©tapelplafe unb 3en=

tralpunft für ben Sßerüefjr mit ben ©amoa= unb mit ben

£onga=3nfetn geroorben.

Sie nad)ftef)enben, ben englifd)en unb beutfdjen $on=

fularberidjten unb ben ^eifeberidjten bes ^ommanbanten
©. 3K. ©. „©ajetle", ßapitain jur ©ee, $reu)err oon
©djleinifc, entnommenen Säten beroeifen ben überrafd>cnb

fdmellen Stuffdjroung beä bortigen §anbe(§= unb ©djiff*

fafyrtäoerreljres binnen roeniger Sahire.

Jiacfj englifdien 3tufjeid)nungen für bie 3ab>e 1868 bis

1870 unb nad» ben beutfdjen ^onfutatsbertdjten für 1873

bi§ 1875 betrug ber

Import. ©j-port.

3a§l ber ©djiffe £onnengel)alt

©efammt. Seutfd). ©efammt. Seutfd).

1868 £. 37.200

= c. Soll. 186.000

1

S. 38.020

•« Soll. 190.000

65 24 15.144 3.875

1869 ß. 35.992

= Soll. 179.960

2. 32.500

= SDolT. 162.500

56 22 ] 2.472 4.230

1870 S. 42.800

= Soll. 214.000

S. 25.600

= Soll. 128.000

70 28 16.385 7.004

Smport. @£port.

3af)t ber ©djiffe gonnengeljalt

©efammt. Seutfd). ©efammt. Seutfd).

1.

1873

Soll. 317.000 Soll. 288.000

Seutfd) nad) Seutfd)=

lanb Sott. 258.000

Seutfd) nad) ©tjbneg

Soll. 19.500

57 21 ? 2

2.

1874

Soll. 271.500

Seutfd) 236.500

Sott. 440.000

Seutfd) 415.000

75 36 2

3.

1875

Soll. 405.200

Seutfd) 345.200

Sott. 501.250

Seutfd) 438.250

baoon gingen für

424.250 Soll, nad)

(Suropa.

97 50 37.895 29.740
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SDie bei bem Smport beteiligten Strtifet beutfdjen

UrfprungS finb namentlich: feine 2)ianufatturwaarcn, Kleiber,

Eifenwaaren, Sßaffen unb Söhmition, fowie bie meiften ©djiffs*

2luSrüftung§gegenftänbc.

SDen §auptartifel für bie Stusfu^r bilben bas Eokos=

nußöt, ober nod) läufiger ber getrocknete EotoSnuß^ern
(Eopprat)), wetdjer erft fpäter ausgepreßt wirb; baneben

Baumwolle, Slrrowroot, Perlmutter unb ©d)ilbpatt.

Stnlangenb fpejiell bie £onga=Snfeln, fo waren biefelben

bis cor einigen Sauren für ben ©übfee=£)anbct nod) oon

geringer Bebeutung. üftut wenige Europäer unterhielten oon
bort einen befctjränften Raubet nach Stuftralien, ber inbeß

immerbin baS ©utc hatte, baß bie ©ingeborenen mit fremben

probukten, namentlich Betletbungsftoffen unb £>anbmerkszeug

bekannt mürben.

Sft aud) bie 3at)t ber fid) auf ben £onga = Snfeln auf=

t)altcnben SDeutfchen nicfjt fetjr groß, fo flehen ihnen gleich-

wohl bie Slngetjörigen anberer Nationen an Bebeutung nach,

ba bie £e£teren ju großein Ubeit nur in beutfdjen ©e=

fdjäften ober roefenttief; mit beutferjem Kapital arbeiten. 33ei=

fpielsmeife befinben fid) unter 7 ©efcfjäften auf ber Baoau=
©ruppe 6 beutfcfje; unb fat) man auf ben 3 gmuptgruppen

bes £onga=2trchipetS faft nur bie bcutfdje f>anbetsftagge.

SDie zu £onga gehörigen Snfeln, bereu roicfjtigftc ©rup=
pen bie Baoau;, §aabat= unb £ongatabu=©ruppe finb, wur=
ben erft oon bem je|tgen Äöntg ©eorg I. (©eorge
£ub oU) unter einer Regierung oereinigt, nacfjbein berfelbe

im Safjre 1862 bie Seibetgenfdjaft aufgehoben t)atte.

9Jliffionären ber auftralifcr)en SBeSlenaner gebührt bas

Berbienft, bie Eingeborenen zum Ebriftenthutn belehrt unb
europäifcr)er Kultur zugänglich gemalt ju haben. SDie 2Jlif=

fionäre behaupten in golge beffen eine befonbers einflußreiche

unb geartete (Stellung, roet^e unter Slnbcrem baburdj

ihren 2lusbrucf erhält, baß ihnen freiwillig ©efdjenke im
Berthe oon ettoa 160,000 N.Ä jä^rlict) in Naturalien

gemacht werben, wät)renb bie jährlichen (Sinnahmen ber

2onga; Negierung fid) bisher auf nicht mehr als ettoa

180,000 gft.s3Rf. burchfehnittlich belaufen. Sie ©taatSeiu=

nahmen raerben in ber $orm einer ßopffteuer im Setrage
oon 7 SDoIIarS jährlich für jeben 9Nann znnfct)en 16 unb
20 Sahren erhoben; biefelben fteigern fich jeboch noch burch

©trafgelber, meldje, in Ermangelung eines ©efängnißfrjftems,

eine große Nolle fpieleu, fowie burd; ben Pachtzins ber

2öeißen unb bie oon ben Scheren erhobenen $opf= unb @r-

werbsfteuern. SDie fremben haben bisher nach ber £anbc§=

gefe^gebung nicht bas Nedjt, ©runbeigenthum ju erwerben

unb ift bie Padjtzeit auf burchfehnittlich 21 Sahre befdjränft.

Sn $olge beffen befchäftigen fich auc*) &e auf ben £onga=
Snfeln mofmenben SDeutfd)en bisher nur mit bem £anbel,
wätjrenb fie auf ben ©amoa=Snfeln roefentlich bie Sräger
unb görberer rationeller Bobentultur finb.

SDer könig ©eorg reftbirt zu Nutualofa auf Songatabu,
ber §auptinfel ber füblidjften ©ruppe. Er r)at oor bürgern

ben Songanern eine konftitutton nach bem 3Kufter berjenigen

ber ©anbroich'Snfeln oerliehen unb hierbei bie Erbfolge ju
©unften feines ©oljnes £aoüa Uga georbnet.

SDie «Streitfälle pnfäjen SBeißen unb £onganern roerben

burch eingeborene Nichter entfRieben, fo ba§ nadj Sage ber

33erhältniffe bie gremben nicht immer ju ihrem Ned)te ge=

fommen fein mürben, rcenn nicht bie £onga=9tegterung ben

Mängeln ber Rechtspflege abzuhelfen gefuä)t unb h^rburd)
maritimen Snteroentionen frember Negierungen im Sntereffe

ihrer Singehörigen bis je^t oorgebeugt hätte.

SDie „©a§elle" langte auf ihrer $ahrt burch ^>en öft=

liehen %1)eil bes ©übfee=2lrdnpels am 13. SDejember 1875 in

Nufualofa an.

SDie ©alutirung ber £onga=gtagge burch bas 5^riegs=

fchiff unb bie Sßerftdjerung bes ^ommanbanten, bajg bas

©rfcheinen bcffelben nichts meiter bejioedc, als bie ©injiehung

oon ©rfunbigungen über bas Ergehen ber auf ben Jonga=

Snfeln looljnenben SDeutfchen, würben ©citens ber auf ihre

©elbftftäiibigfeit eiferfüchtigen Eingeborenen burd) zahlreiche

2leu§crungen ber frcunbfdmftlichften ©efiunungen für SDeutfd;=

laub unb feine 2lngefjörigen erroiebert. Namentlich ergriff

ber ^önig felbft biefen 2lnla§, um bie Negierung ©einer

Btajeftät bes £aifer8 roiffen ju laffen, bafe er ju itjr burd;

ben 2lbfdjluf5 eines Vertrages in näl;erc Scjiehungen jit treten

nninfehe.

SBemger günftig unb einfach lagen bie 95erljältniffe für

eine oertragSmä§igc Negelung ber Beziehungen SDeutfd)lanbS

31t ben ©amoa=3nfelu.

2lts bie „©ajelle" im SDejember 1875 311 Slpia eintraf,

beftanb auf biefer Snfelgruppe atlerbingS nod) bie einige

Monate juoor oon bem ehemaligen amerifanifdien £)berft

©teinberger als premier=9}Jinifter gebitbetc Negierung bes

Königs SWalictoo I.

SDiefer 9JHnifter marb inbe^ balb nach Stbfafjrt ber

„©ajelle" in $olge eines Konflikts geftürjt, welcher zwifdjen

ihm unb bem amerifanifd)en Äonful in 2lpia ausbrach, unb

welker in feinem weiteren Verlauf bie 2tbfctmng bes Königs

unb bie oollftänbtge Sluflöfung ber erft neu begrünbeten Ne=

gierung jur ^olge hatte.

SDie feitbem erftatteten ^onfularberichte ließen ben 2luS=

bruch eines neuen Bürgerkrieges befürchten. Nach ben frül;e=

reu Erfahrungen würben Jt)ier6ei bie beutfehen Sntereffen am
meiften ju leiben gehabt haben, ba bie EriegS^arteien ihre

^eljben in ben SDiftriften au§jufed;ten pflegen, wo bie beut*

fd)en Nieberlaffungen belegen finb.

SDie Neid)Sregierung befchloß bestjalb bas erfte oerfügbare

^aiferliclje ^riegsfehiff nad) ben ©amoa-Snfeln ju entfenben,

unb ©. Tl. ©. „Bertha" erhielt im Suni 0. % ben Befehl,

fich üou ber oftaftatifchen ©tation, wo fie gerabe abfömmlidj

war, jitin ©chufee ber beutfehen Sntereffen uad) 2lpia 51t be*

geben.

SDer ^ommanbant, ^apitain zur ©ee ^norr, warb
beauftragt, in ©emeinfamf'eit mit bem bortigen kaiserlichen

konful äBeber unb möglichft im Einoernehmen mit ben ma=
ritimen unb konfularifchen Vertretern ©rofjbrttanniens unb
ber Bereinigten ©taaten oon Slmerifa, foweit btes unter

äßatjrung ooller Neutralität zwifd;en ben ftreitenben Parteien

gefdjehen tonne, jur £>erftellung fiaatlicher 3uftänbe behülf=

lid) fein unb mit einer georbneten Negierung, oorbehatt-

lid) fpäterer, einftwcilen nur oorzubereitenber §anbels=, ©d;iff=

fatjrtS= unb konfutar^onoentionen, einen bie Nedjte ber 2ln=

gehörigen bes SDeutfchen NeidjeS wenigftenS gegen Bergewal=
tigungen unb Benad;theiligungen fid)ernben ^reunbfchaftS;

Bertrag mit ©amoa abzufd)ließen.

SDie tjterburdj fid) bietenbe ©etegenheit foHte fobann bc-

nufet werben, um aud) mit ben Songa-Snfeln unter gleichen

Borbehalten oorläufig einen greunbfehafts = Bertrag ab$w~

fchtießen.

2lm 2. ©ftober 1876 langte bie „^ertlja" in 2lpta an.

SDie Snfulaner waren in zwei Parteien getheilt, bie fid;

kriegsbereit gegenüberftanben. SDie 93lulinuu= ober 2!aimua=

Partei fn eft "°ch an ber oon Dbcrft ©teinberger be«

grünbeten Berfaffung unb bem ©tauben feft, baß ber Severe

Zurückfehren, ober baß bie Negierung ber Bereinigten ©taaten

einen anberen Bertreter ber ameritanifchen protektoratS-Sbee

bemnächft nad) ©amoa entfenben werbe.

SDie Puletua=partei wünfehte bagegen bie Errichtung

einer neuen SanbeSregierung auf ©runb einer, oor bem
Eintreffen bes £)berft ©teinberger auf ©amoa, ztoifdjen

ben Häuptlingen ber früheren Kriegs; Parteien unb ben

fremben konfuln entworfenen Berfaffung.

§at auch Erfckjeinen bes kaiferlichen kriegsfehiffes

ben Sßieberausbrud) bes Bürgerkrieges unb neue @ewaltt£)ätig=

36*
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fetten gegen beutfcfjc unb anberc freinbe Slnfiebler üerfjütet,

fo gelang es gleid)wol)l bisher nidjt, bie §inberniffe ju ent=

fernen, welche fiel) zur 3ctt ber £>erftettung einer üon ganz
©amoa anerkannten Regierung unb hiermit gleichzeitig beut

Slbfdfjluß eineö Vertrages mit biefer Snfelgruppc entgegen;

[teilen. @S ift jeboef) bie Hoffnung nid)t ausgefdjloffen,

baß aud) btes nod) im Saufe bes Serres möglich fein werbe.

9iad)bem bie beiben beutfdjen 23eüotlmäd)tigten fiel) über;

Zeugt Ratten, baß bie Söfung ber ihnen auf ©amoa in biefer

Segietjung gefteKten Aufgabe jebenfatts noch längere 3eit in

2tnfprud) nehmen werbe, fuhren fie am 19. .Oftober t>. % an
33orb ber „Bertha" nad) ben £onga=3nfeln ab unb trafen

am 24. beffetben Monats in S^ufualofa ein.

•Jtad) einem befonbers feierlichen Empfang beiut Könige,

meiner über ben 3wed bes $efud)e§ in hohem 3Jiaße er*

freut mar, tonnten bie SertragSnerhanblungen fofort be=

ginnen.

SDer erfte Seoollmäcbtigte bes Königs von £onga,
Uiliami £ugi, ift ^räfibent ber gefefcgebenben 3Serfamm=
lung unb einer ber tjeroorragenbften Häuptlinge bes 3nfel=

flaats. ©er als SDotmetfdjer aufgeführte zweite Senollmäd);

tigte, $eo. ©Birten SBalbemar Safer, tjat fid) mäljrenb

feines 17jährigen Stufenthalts auf Songa in ber Stellung

eines englifdjen SttifftonarS unb als $reunb unb erfter 9iatl)=

geber bes Königs um bie §ebuug ber geiftigen unb mate;

rieKen 2Öot)tfahrt ber £onganer bie größten 33erbienfte er-

worben, ©eine Sctljetligung an bem SertragSroerf b>t bie

Sebeutung eines 3eugniffes bafür, baß ber Vertrag nid)t

minber ben Sntereffen £onga's als beseitigen SDeutfd)lanbs

entfprid)t.

üftadjbem in ber erften Konferenz am 27. £)ftober ber

non ben beutfd)en 95et)oÜmäd)tigten norgetegte 23ertrags=@nt=

murf in
r
s @nglifd)e unb in's £onganifcbe überfe|t worben mar,

fonnte fdwn am 1. •Kot-ember bie Unterzeichnung ber Vertrags;

Snftrumente beiber ©prad)en ftattftnben. Saut ^rotofolts

uom 30. Dftober tjat bie engtifdje Ueberfe^ung jroar nur
als 9Kebium für bie Uebertragung bes beutfäjen £e£tes in

bie £onganifcfje ©prad)e gebient; biefelbe wirb inbeß, im
$alle t>on 3weifeln über bie Auslegung einer 3Sertrags=^8eftim=

mung, oon beiben Steilen aud) als maßgebenb gu erachten

fein, wie es non ben Stwollmäcl)tigten augenfdjeinlid) beab=

ftäjtigt worben ift, als fie aud) bie englifdje Ueberfe^ung

fäinmttid) unterzeichneten.

£)er Vertrag behält in ben Slrtifeln 6. unb 7. nähere

geftfe^ungen über bie gegenfeitigen §anbelsbejie^uugen einem

befonberen §anbels= unb ©d)ifffahrtst)ertrage, fowte bie 3?ege=

lung ber perfönlid)en ©iüitftanbs= unb 9fled)tSüerf)ältmffe ber

beiberfeiligen Staatsangehörigen unb ber lbnfular=$erf)ält=

niffe einem befonberen £onfular=&
l

ertrage nor. SDie Seftim;

mungen bes gegenmärtigen greunbfd^aftsnertrageS genügen

gleid)iuof)l allen 2lnforberungen bes augenblidlicljen iöe=

bürfniffes.

2)ie im 2(rtifel 2. anerkannte Serpflidjtung bes einen

2beils jum ©d)ufee uon ^erfon unb ©igentljum ber 2lnge=

tjörigen bes anberen 3"^eiCeö ift in Säubern älterer Kultur

unb befeftigter @inrid)tungcn fetbftnerftänblidj unb in 33er=

trägen mit fotdjen Sänbern nur eine übÜcfje 2Sieberl)olung.

9Iad) ben Erfahrungen auf einsetueu Snfelgruppen ber ©übfee
Ijat aber biefe 3ufid;erung eine roirflidje Sebeutung.

3u bem streiten 2l6fa£ biefes SlrtifelS ift ju bemerfen,

baß mit 3?üdfid)t auf bas oben ermähnte gefe^licbe §in=
berniß für bie ©rtuerbung oon ©runbeigentlmm burd; ^rembe
auf biefem ©ebiet jur 3eit nid)t mel;r p erreichen mar,

als bie Sidjerftellung bes betocglid)en unb unberaeglid)en ^tx-

mögeus gegen außergeroöljnlicbe unb ungleiche Selaftungen.

2)as Oiätjere l;icrüber ift in bem 2. unb 3. Stbfafc bes 2lr=

tifels 6. enthalten.

2lrt. 3 fiebert bie unbebingte ^reifjeit bes Kultus unb

bie ungel)inberte Ausübung religiöfer ©ebräudie bei 33egräbniß=

feierlid;feiten. SDiefe Seftimmung ift gerabe gegenüber einem

erft füngft jum (Sljriftentiume befeljrten 33otfe nicr)t ju unter=

fcfjä|en. lud) ^ranfreid) t)at bes^alb einen Vertrag mit

Songa jur ©id)erung ber freien Ausübung bes tatbotifdjen

Kultus abgefdjtoffen (bis je^t ber einzige ©taats= Vertrag

Tongas mit fremben SRäditen).

SDurd) 2lrt. 4 unb 2lrt. 6, 1. 2llinea, wirb üoße §an=
belS- unb ^BerfebrS^reifjeit gemäfirleiftet, unb 3lrt. 9 fiebert

ben §anbel unb bie ©cljifffatjrt ®eutfd)tanbs gegen 33enacf)=

tbeiligungen burd) etwaige fpätere Verträge Tongas mit an=

bereu Sänbern.

®er SBertl; ber im Irt. 5 ben beutfd)en ^riegsfd)iffeu

eingeräumten Sefugniffe ergiebt fid; aus ber ^Tcot^wertbigfeit,

bem £>anbet unb ber ©d)ifffal)rt Seutfd)lanbs in ben ©iibfce^

geroäffern bauernben ©dmtj ju geraäfjren. ®s ift roidjtig,

baß bie bort nerfe^renben beutfc|en ^riegsfdjiffe an einem

central gelegenen §>afenpla|e fid) jebergeit ben nötigen Se=

barf an Noblen, ©cbiffsmaterialien unb ^roniant befdjaffen

fönnen. 2Bollte bafjer nid)t bie ©rünbung einer Kolonie be=

abfid)tigt roerben, — ein ©ebanfe, ber bei ben ©rmägungen

ber keidjSregierung uoßftänbig unb ausbrüdlid) ferngelialten

mürbe — fo empfafjl es fid), bie erfte gebotene ©etegenfjeit

ju bemt^en, um auf einem unter frember SanbeSfio^eit »er«

bleibenben ©ebiete eine feinem tl»atfäcblid)en 35ebürfniß ge=

nügenbe ©inrid)tung berbeijufüb^ren. ©s fann baber nur

als erraünfd)t bezeichnet merben, baß es ben Seoollmäcfitigten,

in Uebereinftimmung mit ben Sntentionen ber Mferlitten

Regierung unb ben iljnen ertljeilten SBeifungen, beim 316=

fdjtuß bes ^reunbfcbaftS; Vertrages mit £onga gelungen ift,

für ®eutfd)lanb bas 3led)t gu erroerben, an einem fjierju

geeigneten ^afenpla^e auf ber, nautifd) raie flimatifd), befon;

bers günfttg gelegenen Sarau = ©ruppe ben nötfjigen ©runb
unb SBoben jur ©rrid)tung einer $of)lenftation frei benu^en

ju fönnen.

Um aud) uon uornberein jeben 3nicifel barüber auS=

jufdjließen, baß es fidj nic|t um eine ©ebietserroerbung für

bas ®eutfd)e 9?eid) jmnble, roarb abfid)tlid) bie 33ejeid)nung

„^oblenftation" gewählt unb bie ooüe SanbeS|ol;eit bes

Königs non Songa fyiexM gema^rt unb ausbrüdlid) an=

erfannt.

9tad>bem ©. M. ©d)iff „§ertl)a" oor bürgern bureb

bie „2lugufta" in Sludlanb auf ber ©übfeeftation abgetöft

raorben ift, wirb bereu Eontmanbant über bie 2lrt unb SBcife,

mie üou bem burd) 2trt 5. erworbenen 3ied)te im Sntereffe

ber Äaiferlid)en 2)tarine ©ebraud) gu machen fein wirb, bas

•ftäfjere ermitteln.

Sie Scftimmung bes 2trt. 10., berjufolge ber Vertrag

mit bem Sage ber Unterzeichnung in Äraft getreten ift unb

feine ©ülttgfeit nur bann oerlieren foll, wenn bie 9latififa=

tion feitens ber beutfeben Regierung innerhalb eines SahreS

ntebt erfolgt, rechtfertigt fid) burd) bie thatfädjticben $er=

hältniffe.

©a ber Vertrag, ungeachtet ber barin nereinbarten

©egenfeitigfeit, bem 2)eutfd)en 9teicr)e jur 3eit keinerlei Saften

unb ^3flid)ten auferlegt, unb ba jubem burd) bie norbel»altenen

§anbel§= unb ^onfularfonr-entionen bie 2Jlöglid)feit gegeben ift,

eoentuell an einzelne 23eftimmungen bes gegenwärtigen 3Ser=

träges beffernbe f»anb anzulegen, fo fann berfelbe als nor=

theilhaft für ®eutfd)lanb unb feine 2lnnal)me als unbebenf;

lid) bejeidjnct werben.
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Vertm, ben 28. 9flärg 1877.

3m Flamen ©einer 9Jfajeftät be§ ßaifers beehrt ftd;

ber Unterzeichnete ben beiliegenben

©ntwurf eines (Sefe^eö, betreffenb bie geftftellung

bes SanbeshausfialtSetats uon etfafcSotrjringcn für

bas 3at)r 1878, nebft ©efefcesanlagen A., B. unb

C. unb (Statsanlagen I. bis XIII.,

wie fold)e vom Vunbesrath befdjloffcn worben, nebft einer

ben ©efefcentwurf erläuternben Senffdjrtft bem 9ieid)Stage gur

Vefdjlufmahme gang ergebenft norgulegen.

2)er ^ei^öfatt^ler.

o. Uismardt.
2tn ben Sfeidjstag.

Wt. 82.

Berlin, ben 29. 9J(arg 1877.

Snt Hainen ©einer 9T?aieftät beS ^aifers beehrt fid)

ber Untergeidjnete ben beiliegenben

Entwurf eines ©efefceS für ©tfafcßotfjrtngen, betreff

fenb Stbänbcrung ber ©efefcgebung r}infid)tlid) beS

2Bafferred)ts, nebft Colinen,

wie foletjer vom VunbeSratf» befdjloffen worben, bem 3?eidt)ä=

tage gur üerfaffungsmäfjigen Vefdrtufjnahme gang ergebenft

uorgulegen.

25er Oteid^fattäler.

2ln ben 9teid)Stag.

© c f e ,

betreffenb

SlMttberwtg ber ©efe^gefcuitg tymfi^tlidj bcö

SBafferredjtS.

2Bir lt>üt)<>lm, öon ©otte§ Knaben ©eutf^er tatfer,

$öntg oon *ßreußen jc.

uerorbnen im tarnen bes $eutfd)en 9lei<3&8, nad) erfolgter

3uftimmung bes VunbeSratt)S unb beS Reichstags, für ©tfafc
Sotljringen, was folgt:

§. 1.

Eigenthümer, roelc^e an ber Ausführung ber unter ben
3iffern 6 unb 7 im Slrtifel 1 bes ©efe|es über bie ©nnbifat*
genoffenfdjaften uom 21. 3um 1865 (Bulletin des lois,

XI. serie, No. 13.338) beuteten Arbeiten ein 3nter=
effe haben, tonnen burd) Vefdjtuß bes Vegirfspräfibenten gu
autorifirten ©enoffenfdmften nad) ben Veftünmungen bes ge=

nannten ©efefceS Bereinigt werben. Arbeiten, roeldje unter
ber sftubrtf ber 3iffer 8 am angeführten Drt gu bogreifen
ftnb, fteljen, fofern fie in Verbinbung mit einer ber unter
3iffer 1 bis 7 bezeichneten ©enoffenfd)aftsunternehmungcn uor=
tommen, unter benfelften 3ied)ten wie biefe.

§• 2.

SlrtiM 12 Abfafc 1 beS ©efefces uom 21. Suni 1865
erl;ätt fotgenben 3ufa^:

2)ie ÜJlidjterfdjemenben unb 9lid)tabftimmenben wer=

ben als bem beantragten Unternehmen beiftiminenb

angefeljen.

Siefc &ed)tswirfung ift in ber Sabung gur ©enerak
uerfautmlung ausgufpredjen.

§. 3.

Söenn bei SDurdjfüfirung einer ber Unternehmungen, für

meldje fid) autorifirte ©enoffenfd)aften bilben firnnen, ein

Slustaufd) uon ©runbftüden uerfdiiebencr Eigentümer ftatt--

finbet, fo fann im gaufdwertrage gugleid) ber Uebergang

ber auf ben ©runbftüden laftenben Vorgugs^, ^fanb=, 9iuf$=

niefeungSs unb $ad)tredjte nereinbart werben. SDen betheü

ligten -Kealberedulgten fteht ein 2Bibcrfprud)§red)t gegen biefe

Vereinbarung nur bann gu, wenn bas im £aufd> empfangene

©runbftüd, auf welches bie Verpflichtungen gu übernehmen

finb, nach pflicfjtmäisiger 2lbfd)ä^ung burd) brei ©ad)uer=

ftänbige oon geringerem SBerttje ift, als bas bafür gegebene.

2>e ein ©adwerftänbiger wirb uom 9iealbered)tigten unb
bem @enoffenfd)aftSr>orftanb ernannt, ber britte uon bem
$riebenSrid)ter ber belegenen ©ad)e.

Steigert fid) ber $ealberedjtigte einen ©ad)üerftänbigen

gu begeid)nen, fo fteht bem ^riebensridjter auf 2tntrag beS

©enoffenfeb^aftsuorftanbes nac| 2lblauf uon bret Sagen, uon

3uftellung ber 2lufforberUng an gerechnet, aueb^ bie Ernennung

biefeS ©ad)oerftänbigen gu.

Sie Seridjtigung ber §upothefenbüd)er erfolgt nöthigens

fatts nach Anleitung ber 2trtiM 2159, 2161 beS Code civil.

Sie Vertrags= unb ©erichtsuerh anbiungen, £ransffrip=

tionen, ©infehreibungen unb £öfd)ungen in Ben §ppothefem

büchern finb frei oon ©taatsfoften.

§• 4.

3n Setreff aller im Sttrtifel 1 bes ©efefees uom
21. 5>um 1865 aufgegäl)lten 2lrbeiten entfdjeiben

1. über bie grage ber Einräumung »on ©eruituten,

2. über bie hierfür gu gahlenben dntfdjäbigungen

in erfter Snftang bie ^riebensridjter, in gweiter bie Sanb=

geriete, aud) bann, wenn biefe Arbeiten nid)t uon ©enoffens

fd)aften, fonbern uon einem ober mehreren ^rioatunternehmern

ausgeführt werben.

Vor biefelben Snftangen gehört aud) bie Veurtheilung

ber ©treitigfeiten, weld)e fid) gwifd)en mehreren, nicht in ge=

noffcnfcb^aftlichem Verhältnis ftehenben Vetheiligten über bie

Prägung ber Soften für bie erfte Slnlage, bie Slbänberung ober

bie Unterhaltung einer gemeinfd)aftlid)en ©nt» ober Vewäffe=

rungsanlage erheben.

§. 5.

Uebcr bie Venutmng unb (Spaltung jeber Vewäfferungs=

unb ©ntwäfferungSanlage, fowie über bie ©rhattung jeber

Verbeid)ungs= unb ©trombett^egulirungsanlage mu§ eine

£)rbnung aufgefteßt werben, fofern bie Slnlage

entweber uon einer ©enoffenfd)aft ober uon einem

ober mehreren ©ingelunternehmern mit Snanfprud)=

nähme ber Einräumung uon ©eroituten auf frem=

ben ©runbftüden

I
errietet ift.

2)iefe örbnungen finb uon ben Vetheiligten begw. ber

j
©enoffenfe^aft aufgufteüen unb unterliegen ber ©enehmigung

;
bes Vegirfspräfibenten, welchem es geftattet ift, bie im pol'U

j

geilidien Sntereffe erforberlid)en Veftimmungen in ber ©eneh=

i migungsflaufei tjingugufügen.

können bie Vetheiligten fid) nidjt über bie Drbnung
einigen ober wünfd)en fie es, fo ftettt ber Vegirfspräfibent

! bie JDrbnung mit uerbinblid)er Äraft für fie auf.

I Uebertretungen ber Venu^ungsorbnungen fönnen in
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benfetben mit ^ßoligeiftrafen bis jum Setrage non einhundert*

fünfzig 3Jlarf, t>orbe^attti(^ bes ©chabenerfafces, bebrofjt roer*

ben. lieber bie Berroenbung bes ©rtragcs ber ©trafen ift

in ber SenufcungSorbnung in ber SBeife Beftimmung -ut treffen,

baß berfelbe benen, welche bie Soften ber Anlage bestreiten,

nad) Berhältniß i^reö Anteils an biefen Hoffen 51t gute

fommt. Sei genoffenfdjaftlidjen Anlagen fließt berfetbe ftets

in bie @enoffenfd)aftsraffe. 2)ie Berroaltungsbehörben haben

ben Bottjuig ber Drbnungen ju überroadjen.

§. 6.

SDie Borfd)rift bes ©efefees t>om 6. öftober 1791, „be*

treffenb bie länblidjen ©üter unb ©eroofmheiten unb bie

länblidje sßolijei", Sit. 1. ©eft. 4. Art. 9., nad) reeller bie

funfttidjen SBiefen — prairies artificielles — non ber ©e=

ineinberoeibe unb ©toppelhütung — parcours et vaine

päture — gän§lict) frei finb, roirb hiermit bahin beflarirt,

baß unter tunftlidjen SBiefen aud) äße mit BeriefetungS;

ober 2)rainageanlagen nerfeljenen ©runbftüde ju nerfteljen finb.

Urfunblid) :c.

©egeben tc.

mottle.

3m grü&Jaljr bes 3ah*eS 1873 rourbe non bem Haifers

litten ©berpräfibenten non @lfaß'-Sot£)ringen in $otge manntg=

fadjer aus bem Sanbe felbft Ijerr-orgegangener Anregung
eine aus Beamten, Sanbnrirtfjen unb Snbnftriellen befteEjenbe

Hommiffion non ©achoerftänbigen jur Serathung ber grage

berufen, ob unb in welchem Umfange eine Ergänzung ober

Abänberung ber in @lfaß Lothringen in Bejug auf bie. Se=

nufcung unb Unterhaltung ber Söafferläufe gettenben gefe£=

liehen Beftimmungen burcl) ein praftifdjes Bebürfniß erforbert

roerbe unb ofjne Berlefcung berechtigter 3ntereffen ausführbar

fei. Unter Senkung bes burcl) eingehenbe Beratungen ber

Hommiffion gewonnenen Materials ift bemnäcfjft ein ©efe£=

(Sntrourf ausgearbeitet roorben, rcelcrjen bie Hommiffton mit

einigen unroefentliehen Abänderungen angenommen rjat. SDer

©ntrourf ift fobann ben Bejirfstagen ' gur Aeußerung mit*

getfjeilt unb, nac^bem biefetben im Aßgemeinen fict) §ufHm=

menb erflärt rjatten, bem Sanbesausfdmffe in ber ©i|ung
non 1875 jur Begutachtung oorgelegt roorben. SDiefer hat

bas Bebürfniß ber angeftrebten Berbefferung unb ©rgängung
bes beftehenben 2Bafferred)ts anerfannt unb in ben ©i|ungen
com 8. unb 14. 3uli 1875 bie in bem ©efe^Gimtrourf ent=

hattenen Beftimmungen mit unroefentlid)en Abänberungen gut*

geheimen. Benor ber ©efe£= ©ntrourf im Bunbesratf) sur

Sefd)lußnahme gelangte, tarn gur ©prache, baß einzelne Be=

ftimmungen bes babifdjen ©efefces über Bewäfferungs* unb
(Sntwäffeiungsantagen 00m 13. $ebruar 1851, welche bas

Berfahren behufs Bilbung non ©enoffenfehaften betreffen unb
beren Snfjart bem ©efefc Entwurf tbeilweife gum Sorbilbe

gebient hatte, nach über ihre geringe praftiferje 3wed=
mäßigfett ingmifd)en gemachten Erfahrungen als ber 2lb=

änberung bringenb bebürftig erfannt raorben feien. 3n
ber Shat ift ein SEieit biefer Beftimmungen bemnächft burch

bas neue babifche ©efefc über Benu^ung unb Snftanbhaltung

ber ©eroäffer nom 25. äCuguft 1876 befeitigt unb finb an
beren ©teile foldje Beftimmungen gefegt roorben, beren fach;

licher Snhalt nicht erheblich non bemjenigen ber bezüglichen

Beftimmungen beö ©efe^es nom 20. Suni 1865 (Bulletin

des lois, XI. serie, Nr. 13.338) abuteidjt. Unter biefen

Umftänben muf3te erroogen roerben, ob eine Slbänberung ber

in ©IfafcSotfiringen beftehenben gefe|tichen Beftimmungen im
©inne bes angeführten babifdjen ©efe^eS nom 13. gebruar

1851 noch tathfam fei. SDie Prüfung hat ju bem ©rgebni§

geführt, ba§ es fich empfehle, bie §§. 2. bis 6. unb 8. bes

Strtifels 1. bes früheren (Sntnmrfs, welche eine anberroeite 3te=

gelung bes ber ©enoffenfdjaftsbilbung corausgehenben Ber=

fahrens jum ©egeuftanbc hatten, ausjufcheiben, unb aus bem
2lrtiM 1. jenes ©ntmurfs nur bie Bestimmung bes §. 7.,

raeldjer bas BerhältniB berjenigen betrifft, welche bei ber Ber=

hanblung ausbleiben, in einer abgefür^ten, bem Bebürfniffe

genügenben gorm ju übernehmen. Sn ber nach ^^m ange=

gebenen ©efichtSpunft geänberten Raffung ift ber ©efe^ßntnmrf

bem SanbeSauSfchufs in beffen bieSfähriger ©i|ung anberweit

jur Begutachtung uorgelegt unb non bemfelben in ben

©Übungen oom 2. unb 3. b. 9JI. in ber norliegenben Raffung

gutgeheißen worben. 5Dabei ift norgefchlagen roorben, bie

Borlage in einem fünfte su änbern besiehungsroeife ju er=

ganjen, nämlich ^n ^ 9Berthfd)ä^ung ausgutaufchenber

©runbftücte betreffenben Beftimmung bes §. 3., in roelche

Borfchriften über bie ©d^är^ung burd) ©achoerftänbige unb

beren SBatjl aufgenommen roerben foßen, ein Borfchlag, beffen

Annahme aus 3medmäf3igfeitsgrünben fid) empfiehlt.

S)ie Sage ber jur 3eit in Hraft ftehenben ©efe^gebung,

foroie ber Nachweis bes BebürfniffeS ju ber SCbänberung ber=

felben, im ©inne bes ©efe^@ntrourfs ergiebt fich gu§ einer

bem SanbeSausfchufs mitgetheitten SDenffdjrift, roelche in ben

©rueffachen beffelben für 1875 ©eite 18 ff. abgebrudt ift.

3m ©ingelnen roirb ^olgenbes bemerft:

3u §. 1.

3)as bie Bilbung non ©nnbifatsgeuoffenfdmften jur 2lus=

führung non lanbroirthfd)aftlid)en Meliorationen betreffenbe

©efe| nom 21. Suni 1865 (Bulletin des lois, XI. serie,

No. 13.338) unterfcheibet „freie" unb „autorifirte" ©nn=
bifatsgenoffenfdmften. ®ie le|teren finb non ben erfteren

infofern benorjugt, als fie begüglid) ber ©injiehung ber Bei=

träge, ber 5Red)nungSgebahrung, ber 3roangsenteignung unb

ber ©ntfeheibung über ©inräumung non ©ernituten geroiffe,

in ben 2trtiMn 15 bis 19 bes eben bezeichneten ©efe^es

georbnete Borrechte genießen, unb als fie ferner, trofc ableh=

nenber (Mlärung einer 3Jiinberheit ber Betheiligten, burch

ben Bejirfspräfibenten gebilbet roerben tonnen (Slrtifel 12

a. a. £>.), roährenb gur Bilbung einer freien ©enoffenfdjaft

©inftimmigfeit erforberlich ift (Strtifet 5 a. a. £).). @iner

BefchränJung finb bie autorifirten ©nnbiEatsgenoffenfctiaften

barin unterroorfen, baß ihre Bilbung nur jur Ausführung

unb Unterhaltung ber im 3lrtifel 1. bes bezeichneten ©efe|es

unter ben Sümmern 1 bis 5 aufgeführten Arbeiten guläffig

ift, freie ©nnbifatsgenoffenfehaften bagegen fich außer für

bie norbejeichneten 3roede auch noch

1. für Beroäfferungs - unb 2tuflanbungS= (ßolmatage)

Anlagen,

2. für ^Drainage unb

3. für Anlage non ^elbroegen, foroie für febe anbere

lanbroirthfehaftliche Berbefferung, roelche einem ©e^

fammtintereffe bient (d'un caractere d'interet col-

lectif),

bilben Jönnen (Artifel 1., 9.). SDurch bie im §. 1. bes jefeigen

©ntrourfs enthaltene Beftimmung roirb bie Befugniß zur Bit
bung non autorifirten ©enoffenfehaften auf bie bisher für freie

©enoffenfehaften norbet;altenen ^älle, in roelchen ^Drainage,

Beroäfferungs- ober AuftanbungSarbeiten beabfichtigt roerben,

ausgebehnt. (gs foll baburch bie Ausführung biefer burch

ihre roirtljfchaftliche Bebeutung mehr in ben Borbergrunb

getretenen Meliorationen im 2Bege ber ©enoffenfehaftsbitbung

erleichtert unb geförbert roerben. 3m legten ©a|e roirb »or*

gefehen, baß biefe Beftimmung fid) auch auf bie norhin unter

3. angeführten Arbeiten — Anlage non gelbroegen 2c. —
beziehe, fofern biefelben mit einer ber angeführten übrigen

Arbeiten nerbunben finb.
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3u §. 2.

SDiefe bem §. 34. bes babifdjen ©efefccs com 25. Au-

guft 1876 entfpredjenbe Beftimmung begroccft in ber Haupt*

fad^c bie Herbeiführung einer erhöhten £|etlnaf)me ber Bethel

(igten bei ber ber ©enoffenfchaftsbilbung oorauSgelienben ©e=

neraloerfammlung, fowie eine für bas 3uftanbefomnten eines

Unternehmens günftigere Berechnung ber Majorität bei ben

majjgebenben Abstimmungen.

3u §. 3.

©erfelbe geftattet für gätte, in metchen Behufs genoffen=

fcfjaftlicher Ausführung einer Melioration ein Austaufch oon

©runbftücfen oerfd)iebener (Sigenthümer ftattfinbet, auch ben

Uebergang ber mit ben ©runbftücfen oerbunbenen fechte unb

Saften auf bie ausgelaufenen ©runbftütfe ju oereiubaren.

SDurch biefe Beftimmung fott fchtuierigen 9tecf)tSüerwicMungen,

befonbers in Beziehung auf bas Hnpothefenroefen, oorgebeugt

werben. Saburdj erhält bas beftehenbe Stecht infofern eine

Zwecfmäfnge Ergänzung, als ein ©runbftücfSauStaufch in

Dielen ber bejeicrjneteu gälle tjöt^ft münfcfjenswerth ift, bisher

aber burch bie ©efafjr folcher RechtSoerwicMungen oereitett

ju werben pflegte.

3u §. 4.

SDerfelbe regelt einheitlich bie richterliche Kompetenz in

Bezug auf ba§ genoffenfct)afttiche MeliorationSwefen unb be=

feitigt baburch oerfct)iebene auf biefem ©ebiet zu Sage getre=

tene Ungleichheiten.

3u §§. 5. unb 6.

Beibe Beftimmungen entfprechen ebenfalls einem aner=

fannten Bebürfnifj, inbem erftere im Sntereffe einer geregelten

Benufeung unb Unterhaltung bereits ausgeführter Meliora-

tionsanlagen, bei welchen eine Mehrheit oon sperfonen, fei

es burch SSefife ober ©eroitutsoerljättniffe, betfjeiligt ift, ben

@rla§ bezüglicher Borfcljriften — Srbnungen — oorfiefjt,

unb inbem teuere burch ^Defloration ber Ruralorbnung ben

©cfjufc, welchen baS @efe| ben prairies artificielles — mit

gutterfräutern bestellten Accfern — bereits gewährt, auch

folgen ©runbftücfen fiebert, iuetct)e mit BeviefelungS= ober

©rainageanlagen oerfehen finb.

Sit. 83,

Berlin, ben 29. März 1877.

3m tarnen ©einer Majeftät beS ^aifers beel;rt fiel) ber

Unterzeichnete in ber Anlage

ben @ntmurf eines ©efefceS für ©Ifafj Lothringen,

betreffenb ben Eleintjanbet mit Branntwein ober mit

©piritus, nebft Motioen,

wie folcher com Bunbesratf) befchloffen roorben, bem ReicfjS--

tage zur Befchlufenahme ganz ergebenft oorjulegen.

o. IHsmardi.

Au ben SReich'jtag.

® e f e #
für

@(fa|=Sot()nngett, betreffenb ben ^ieinJjanbel

mit Branntwein über mit ©piritus.

Mv SÖÜftelm, oon (Sotteä ©naben Seutfcher ^aifer,

$önig oon s$reuf5en jc.

oerorbnen im tarnen bes SDeutfcfjen Steigs, nach erfolgter

3uftimmung bes Bunbesraths unb beS Reichstags, für ©Ifafc

Sothringen, was folgt:

§. 1.

2Ber iUeintjanbel mit Branntwein ober mit ©piritus

betreiben will, bebarf baju ber ©rlaubnif?.

©iefe ©rlaubnijg ift oon bem Racfjwetfe eines oorfjan*

benen BebürfniffeS abhängig. 5ft biefer -Jiachweis erbracht,

fo ift bie @rlaubni§ nur bann ju oerfagen:

1. wenn gegen ben Rachfudjenben St»atfadt)en oorliegen,

welche bie Annahme rechtfertigen, bafj er bas ©e=

werbe zur görberung ber Bbßerei, bes nerbotenen

©piels, ber Hehlerei ober ber Unfitttichfeit mife=

brauchen roerbe;

2. menn bas jum Betriebe bes ©eroerbes beftimmte

Sofal megen feiner Befchaffenheit ober Sage ben

polizeilichen 3lnforberungen nicht genügt.

Als Äteinhanbel im ©inne biefeS ©efe^es gilt ber Abfa^
uon Branntroein ober oon ©piritus in Mengen oon roeniger

als fünf unb groangig Siter im lizenzpflichtigen ©eroerbe=

betrieb.

^aufleute, raetche für ben Hanbet mit Branntwein ober

mit ©piritus ber ßtjenj unb ber ^atentfteuer als ©rojehanbler

unterworfen finb, bebürfen nur bann ber (Srlaubmjg, roenn

fie bie bezeichneten ©etränfe in Mengen oon weniger als fünf
Siter abfegen.

§. 2.

2Ber ^leinhanbel mit Branntwein ober mit ©piritus

beginnt, ohne bie oorgefdjriebene ©rlaubnit erhalten zu ha=

ben, fann an ber ^ortfeiung bes Betriebes polizeilich oerhin=

bert werben.

§. 3.

SDie @rlaubni^ barf nicht auf 3eit ertheilt werben.

SDie ertheilte ©rtaubnifj barf nur wiberrufen werben,

wenn bie Unrichtigfeit ber Rachweife bargetl;an wirb, auf

bereu ©runb fie ertl;eilt worben ift; ober wenn aus Hanb*
lungen ober Unterlaffungen bes ©ewerbetreibenben ber

Mangel berjenigen ©genfchaften , welche bei ber (Srtheilung

ber @rlaubni§ nach ber Borfdjrift biefeS ©efefees oorausgefefet

werben mußten, flar erhellt. Suwiefem burdh bie §anb=
lungen ober Unterlaffungen eine ©träfe oerwirft ift, bleibt

ber richterlichen ©ntfeheibung oorbefjalten.

§. 4.

Ueber bie Anträge auf ©rtheilung ber (Maubnifj (§. 1.)

entfeheibet ber zuftänbige ^reis= ober ^olizeibireftor nach Ans

hörung ber ©emeinbebehörbe in erfter Snftanj.

@r oerfügt nach §. 2. bie Unterfagung bes ohne @r=

laubnife begonnenen ©ewerbebetriebs.

©egen bie Befcheibe bes 5?reiS; ober ^PolizeibireftorS ift

ber Refurs an ben Bezirfsrath guläfftg. SDer Refurs mu§
bei Berluft bes RefurSrechtes innerhalb einer oierzefjntägigen

grift, oom Sage ber Eröffnung ber Befcheibe an gerechnet,

erhoben unb gerechtfertigt werben. SDer Bejirfsrath entfeheibet

nac^ erfolgter Borlabung unb Anhörung bes Refurrenten in

öffentlicher ©i|ung im gewöhnlichen Berfahren.
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§. 5.

lieber bie Anträge auf Sßtberruf einer erteilten ©r-

laubnifj (§. 3.) entleibet ber BesirfSrath unter Beachtung

ber in §. 4. twrgefchriebenen formen in öffentlicher ©ifcung.

©egen biefe ©ntfdjcibung bes Besirfsratbs ift DiefurS an

ben ßaiferlidjen 9tath von ©IfafcSothringen juläffig. $er

9tefurs mujs bei Berluft beS DtefurSrechtes binnen oierje^n

Sagen, r>on ©röffnung ber ©ntfd)eibtmgen an geregnet, er*

hoben unb gerechtfertigt werben. 2)er ^aiferticfje 9iatb ent*

fdjeibet nad) Bortabung unb Anhörung ber Parteien in öffent=

tiefer ©ifcung im gewöhnlichen Berfahren.

§. 6.

2)ie für ben SHeinfjanbel mit Branntwein ober mit

(Spiritus nacb, Artifel 171 bes ginansgefe^es vom 28. April

1816 erforberliclje fteueramtlidje Sigcng barf non ber ©teuer*

betjörbe nur ausgefteüt werben, wenn itjr bie ©rthetluug ber

pofijeilicfjen ©rlaubnifj für ben ©ewerbebetrieb nacfjgewiefen ift.

§• 7.

2Ber ben Eleinhanbel mit Branntwein ober mit ©piritus

ob^ne bie erforberltche ©rlaubnifc beginnt ober fortfefct, wirb

mit ©elbftrafe bis ju breifjunbert Wlaxi unb im Unner*

mögensfatle mit §aft beftraft.

§. 8.

Sie Dorftetjenben Beftimmungen finben feine Anmen*

bung auf ben Berfauf non Branntwein ober r»on ©pirituS

Sunt ©enuffe auf ber ©teile. 3n biefer £)inficht bewenbet

es bei ben Borfd)riften bes SDefretö r>om 29. 2)e§ember 1851

(Bulletin des loix, X. serie, Nr. 3481) unb bes ©efe§es

vom 16. ÜRooember 1875 (©efe|bl. für ©Ifafj Lothringen

©. 187).

§• 9.

SDiefes ©efefe tritt mit bem Sage feiner Berfünbung in

£raft. 2Ber an biefem Sage Ätetnhanbel mit Branntwein

ober mit ©piritus betreibt unb bie erforberlidje fteueramtliche

Sijenj befifet, bebarf jur gortfetmng bes ©ewerbebetriebes

über ben 31. SDejeinber 1877 hinaus einer ©rlaubnijj nach

äftajsgabe ber norftehenben Beftimmungen.

Sft bei Ablauf ber für bie ©ntrichtung ber Sijenjgebühren

für baS erfte Quartal 1878 beftimmten $rift ber ©teuer*

betjörbe gegenüber bie ©rtheilung ber polijeiüchen ©rtaubnifj

Sur gortfe^ung bes ©emerbebetriebs nicht nadjgewiefen, fo

gilt ber 31. SDejember 1877 als Sag ber Abmelbung bes

©emerbebetriebs.

§. 10.

2)er 3tetd)Sfanster ift mit ber Ausführung biefeS ©efefceS

beauftragt.

Urfunblich 2C.

©egeben 2C.

S)er Branntweingenufc fyat unter ben ärmeren klaffen

ber Betwlferung beS DieidjSlanbes unb namentlich in folgen

Drten, in welchen gal)lreictje $abrifarbeiter wohnen, feit

einigen Sahren in bebenflieber Sßeife jugenoinmen unb auf

bie wirthfchaftlichen unb fittlichen 3uftänbe feine bekannten

nachtheiligen SBirfungen ausgeübt. Sn welchem Umfange
ber ßonfum fich gefteigert hat, lä§t fiel) aus einer Berglen

d)ung ber ©infuhr, welche in ben Sahren 1872 unb 1876

in uerfchiebenen oftrotpflid)tigen ©täbten jur ©rhebung beS

JDftrotS Anlafe gab, annäl;emb bemeffen. ©s würben an

Alfohol eingeführt unb befteuert:

in wum iji muiiu • • 1872 563 £eftoliter,

1876 7 A 1

i;

11t (3^rtrtY*n1lt*(1 1 879 1 ü\> n

1876 1 Dllol
ii

1872 oo ii

1876 ö\)6
ii

11t *T^1ftlt2(> 1 K72
n

1876 D < D ii

1 tt P*t\ (»tt f\ rtT^TT 1872 91 8
ii

1876 A ßl
ii

in (?TnTitirtv 1872 x to ii

1876 07rt
ii

in 9n?i"ifiTF»mtfpn 1872 511Uli ii

1876 2 465 n

in Sftefe . 1872 2.201 ir

1876 3.807 ff

1872 421
ii

1876 1.886 ff

©s erfcheint geboten, biefer rapiben Steigerung beS $on=

fums entgegen §u treten. SDiefelbe wirb nicht sunt Heineren

Sljeile baburch Ejertjorgcritfert unb beförbert, ba^ bie 3aljl

ber ©ewerbetreibenben, welche fich mit bem 2lbfafe beS Bräunt*

weinS im kleinen befaßt, anbauernb wächft. 2lm 1. 3anuar

1877 gab es biefer ©ewerbetreibenben int ©ebiete beS Geichs*

lanbes 12.355. 3hre 3a|t hat fich feit bem Sahre 1872

um mehr als 2.000 erhöht.

3nfoweit ber 2lbfa£ bes BranntroeinS im Sßege beS

©chanfwirthfehaftsbetriebes erfolgt, ift bie Berwaltung fdjon

je^t in ber Sage, einer Bermehrung ber Berfaufsfteßen ent=

gegen ;u treten, ba bie ©rrichtung non ©chanfwirthfchßfte»

jeber 2lrt nach ben Beftimmungen beS ©efrets nom 29. 5Desem=

ber 1851 (Bulletin des lois, X. serie, ISo. 3481) burch eine

norgängige poliseiliche ©rlaubni^ bebingt ift. SDiefe ©r=

taubnife wirb fdwn feit 3al;ren grunbfä|lich »erfagt, wenn

ein Bebürfnift für ben beabftchtigten ©ewerbebetrieb nidjt

anerfannt werben fann. ©ic ungebührliche Bermehrung ber

Berfaufsfteßen ift bafjer faft ausfef) lieblich auf eine Bermel^

rung berjenigen ©ewerbetreibenben surüdsuführen, welche ben

Branntwein über bie ©trafje nerfaufen. ®er Berfauf über

bie ©trafee ift von ieber potiseilichen ©rlaubni^ unabhängig,

©r ift nur baburch bebingt, bafc nor ©röffnung bes ©e*

Werbebetriebes ein fteueramtlicher Sisensfchein nachgefucht wirb.

SMefer Sisensfchein fann nach Sage ber ©efefcgebung nicht

nerfagt werben, wenn ber ^adrfucfjenbe für baS laufenbe

3Menber*Biertcliahr bie Sijenjgcbüjrcn entrichtet, mit benen

bas ©ewerbe befteuert ift. Sie Sisensgebütjren betragen je

nach ber ©röfce bes DrtS, in welchem baS ©ewerbe betrie*

ben wirb, l /44 M. bis 4,80 M. für baS Biertetjahr. ©ie

finb bei biefer £öl;e nicht geeignet, auf bie Bermehrung ber

©ewerbetreibenben einfd;ränfenb einsuwirfen.

@§ bürfte nid)t smeifelhaft fein, bafc ber Berfauf über

bie ©trafje bem J^onfum beS Branntweins in gleichem SJia&e

bient, wie ber Betrieb fonseffionirter SBirthfchaften. @s ift

ben ©ewerbetreibenben, welche fich mit biefem Berfaufe be=

faffen, smar unterfagt, ben ©enufe beS Branntweins in ihrem

Berfaufslofale ju geftatten; biefeS Berbot wirb inbeffen in

ber sprajfe feljr wenig beachtet; babei ift es in ber Statur

ber ©ache begrünbet, ba§ Uebertretungen nur fetten feftge*

ftellt unb sur Beftrafung gesogen werben fönnen. Seben*

falls ift es ben Käufern unbenommen, ben Branntwein, wenn

aud) nicht im Berfaufslofale felbft, fo boch in ber nädjften

Umgebung su »ersehren, unb bie ©rfahrung lehrt, ba§ h ier;

burd; eine 2lrt beS ©enuffes neranlafet wirb, weld)e für bie

Moufumentcn mit größeren 9{ad)thei(cn uerbunben ift, als ber

Befud) ber 2Birtl;öl;äufer. Sebe wirffame Befämpfung ber

ungebührlidjcn ©teigerung bes Branntweingenuffes wirb ba=

l;er baoon abhängig fein, bafj ben Behörben baS Wittel ge=

geben wirb, auf eine Befdjränfung bes in Diebe fteljenben
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©ewerbebetriebcs in gleichem aftafje t)injurotrfen , wie auf

bie Söefdjränfung bes 2öirt^fd;aftäbetriebeö.

Siefe ©rwägungen haben jit bem oorliegenben ©efefcent=

rourf SBerantaffung gegeben. Serfelbe bejroedt ben ©rutü>

fafc, bafj ber ßleinhaubel mit ^Branntwein imb ©piritus

einer polizeilichen ©rlaubnijs bebürfe, wie er im §. 33. ber

Seutfchen ©ewerbeorbnung com 21. 2>uni 1869 im übrigen

Seutfchen bleich gilt, auä) für ©tfafc£otl)ringen einzuführen

unb baburd) ein wirffames Littel gegen bas jefct oorhanbene

Uebermafe jener Sranntmeinbebitsftellen ju erlangen, ©r foH

Zugleich ber 2lnomalie ein ©nbe machen, welche barin liegt,

bafj ber 2Xitöfcr)anf" oon Sranntroetn in ben äßirtfjäljäufern

burd) bereu 5?onzefftonSpflid)tig£eit ber ©inroirfung ber öffent;

liefen Autorität unterliegt, ber $erfauf in ben Slaufläben

aber frei ift.

Sei ber (Sinfütjrung ber ©rlaubmjjpflidjtigteit für ben

Äleinb^anbel mit Sranntroeiu fann es natürlich nicf»t bie 2lb=

fid^t fein, ben §anbel, melier ben berechtigten SBebürfniffen

bes PubtifumS genügen foff, §u befdjränfen; ebenfo ift es

erforbertid), ben ©eroerbetreibenben im @efe& eine reifliche

©rroägung iljrer Sntereffen ju oerbürgen. Siefen beiben

©efid)tSpunften entfpred)en bie bezüglichen Sefttmmungcn ber

Seutfd)en ©eroerbeorbnung. Sa es fiel) aud) aus anberen

©rünben empfiehlt, bafj in ber ©eroerbegefefcgebung, foroeit

erhebliche Sntereffen nicht gefchäbigt werben, bie im übrigen

9ieid)Sgebiet herrfd)enben 23orfd)riften auch in ©Ifafcßothringen

gelten, fo fchüefjt fich ber oorliegcnbc ©ntrourf im SBefent-

lichen an jene 33eftimmungen an unb enthält aufjerbem nur

einige roenige, burch ^üdfichtnahme auf bie elfa^lothringifche

©teuergefefcgebung bebingte befonbere 33orfd)riften.

3ur ©rläuterung bes ©injelnen wirb bemerft:

3u §. 1. Sie Seftimmungen unter 3iffer 1. unb 2.

finb bem §. 33. ber Seutfd)en ©eroerbeorbnung entnommen.

Safe bie ©rtheilung ber ©rlaubnife burch ^ladnoeis eines

oortjanbenen SBebürfniffeS bebingt roirb, fteht mit ben 3Sor=

fchriften ber ©eroerbeorbnung inforoeit in ©inflang, als festere

es ber Sanbesgefefcgebung überlädt, in biefer Dichtung 33e=

ftimmung ju treffen (§. 33. äbfafc 3.). 3m SReidislanbe

fann unter ben obroaltenben Umftänben oon einer Prüfung
bes SBebürfniffeS nicht füglich abgefeljen roerben unb er^

fcheint es bafjer richtig, bie ©rlaubnife ju oerfagen, roenn in

biefer Stiftung fein genügenber üftaebroeis erbracht roirb.

Um jebe roillfürliche SBeftimmung bes ^Begriffs „$lein=

hanbel" ju oerhüten, empfiehlt fich eine gefe£lid)e $trjrung.

Sm Slnfchluffe an bie Seftimmung bes §. 26. 2lbfa£ 2. bes

SBeinfteuergefefceS oom 20. Watt 1873 ift beshalb bie 33er=

abfolgung oon Mengen oon roeniger als 25 Siter als £lein=

hanbel bezeichnet roorben.

Ser lefcte Sttbfafc bes Paragraphen ift auf einen ent=

fprechenben Antrag bes £anbeSausfd)ujfes in ben ©efefcentrourf

aufgenommen, ©s läfet fich in ber £fjat nicht oerfennen, bafe

$aufleute, roelche als ©rofehäubler befteuert finb, burch bie

Strt ihres ©efcfjäftsbetnebs ©arantie bafür bieten, bafe fie

tro| ber oorgefchfagenen 2luSnahmebeftimmung bem $onfum
bes SranntroeinS in benjenigen Greifen ber 33eoölferung,

beren Sntereffen ber ©efe^entrourf oornehmlich §u wahren be=

zroeett, feinen Sorfchub leiften roerben.

3u §.2. unb §. 3. SDaS polizeiliche ©infehreiten gegen

ben unbefugten beginn bes ^leinfjanbels, roelcheS nach §• 4.

Slbf. 2. nicht ben unteren lofaten Sefrörben, fonbern ben

Äreis= unb ^olizeibireftoren zuftehen foß, bürfte als ®onfe=

quenz ber SBeftimmungen in § 1. gerechtfertigt fein. Sie po-

lizeiliche 33erhinberung bes unbefugten §anbels präjubizirt

felbftrebenb nicht ber nach §. 7. bes ©ntrourfs oerroirften

©träfe, roelche burch *>en ©trafrichter zu erfennen ift.

Sie SBeftimmung bes §. 2. foroof)t roie bie bes §. 3.

SlftenjlMe au ben «er^anblungen' be§ 3)eut|tf)en 5Rcict)Stage8 1877.

ftimmen mit bem Snhalt bes §. 15. 2lbf. 2. bezro. bes

§. 40. unb §. 53. ber SDeutfchen ©eroerbeorbnung überein.

Um bie ©ntziefjung ber ©rlaubnife frim ©eroerbebetriebe

mit jeber zuläfftgen ©arantie gegen SBillfür ju umgeben, ift

fie in bie £>anb ber foßegialen oerroaltungSrichterlichen 93e=

hörben bes 33ezirfSraths in erfter unb bes iRatfertichen ^aths

für ©Ifa^Sothringen in zweiter Snftanz gelegt. (§. 5.)

3u §. 4. Sie £rcis= unb ^olizetbireftoren erfcheinen

ihrer ganzen ©teHung gemä§ zur ©ntfeheibung in erfter Sn*
ftanj über bie Anträge auf ©rlaubni§ert()eilung berufen.

SBährenb fie einerfeits oerpflichtet finb, bie ©emeinbebehörbe

über bie Anträge ju böten, flehen fie anbererfeits über

benjenigen Sofaloerhältniffen, roeldje namentlich in kleineren

©emeinben bei ^onzeffionSertl;eilungen einen roeitgehenben ©in=

flufe auszuüben oermögen. Sen Rni& unb ^olizeibireftoren

ift, roie fetjon oben bemerft, ebenfo bie polizeiliche 33erl)inberung

ber gortfe^ung eines unbefugt begonnenen £leinl;anbels

zroeefmä^ig übertragen. Seit ©runbfä|en ber ©eroerbeorb=

nung (§§. 20. unb 21.) entfprecfjenb ift gegen bie ©ntfchei=

bungen ber ^;reis= unb ^olizeibireftoren (§§. 1. unb 2. bes

©ntrourfs) 9icfurS an ben follegialifch fungirenben Sezirfsrath

pr zuläffig erflärt.

3u §. 6. ©s erfcheint notl;roenbig, bie polizeiliche ©r;

laubni^ unb bie ©rfüllung ber ©teuerpflicht in 3ufammen=
hang zu bringen. 2Ber bie erftere nicht befi^t, fotl auch °ie

fteueramtliche Legitimation zum ©eroerbebetriebe nicht erlangen.

3u §. 7. Sie ©trafbeftitnmuug entfpricht ber analogen

©trafoorfdjrift, roelche nach bem ©efefce oom 16. Jiooember

1875 — betreffenb bie 2lbänberuug bes Sefrets oom 29. Se^
Zember 1851 über ©chanfroirtljfchaften — (©efeplatt für

©Ifa^Sothringen ©eite 187) für unerlaubten ©<|anfroirth=

fchaftsbetrieb ma^gebenb ift.

3u §.8. 3ur genauen ^Bezeichnung ber Sragroeite bes

©efe^es unb zur SSermeibung mi§oerftänblicher Sluffaffungen

ift ausbrücflicf) heroorzuheben, baB bie 33erabfolgung oon
Sranntroein zum ©enu§ auf ber ©teile nicht oon bem oor*

liegenben ©efe|e betroffen roerben foU, fonbern bajj hinfichttich

biefer bie beftehenben lanbesgefe^lichen 33orfcf>riften in ilraft

bleiben.

3u §. 9. Sie Uebergangsbeftimmung, roelche biefer

Paragraph enthält, roirb einem Stntrage bes SanbeSauSfchuffes

gerecht. 35on ber ©rroägung ausgeljenb, ba^ eine ^eitfame

2Birfung ber oorgefchtagenen Seftimmungen baoon abhängig

fei, bajj ilire Slnroenbung eine 33efchränfung ber je|igen 2lus=

be|nung bes ^leinl)anbels mit 33ranntroein ober ©piritus

ermögliche, fyat ber SanbeSauSfcfmB fich ntit überroiegenber

i 2Jtef)rheit ber ©timmen bahin ausgefprochen, bajs ber ©efe^=
' ©ntrourf auch auf fold^e perfonen 2lnroenbung finben müffe,

roelche fchon je|t in berechtigter SBeife baS ©eroerbe betreiben,

©s rourbe babei geltenb gemacht, ba§ baS Prioatintereffe ein*

Zelner ©eroerbetreibenben ben 3ntereffen ber ©ittlichfeit unb
bes 33olfSrool;lftanbeS nachftehen müffe.

Sen ©rroägungen bes SanbeSauSfchuffeS roirb bie 23e=

rechtigung nicht abzufprecfjen fein. §. 9. bebingt bie gorfc

fe^ung bes beftehenben ©eroerbebetriebes erft nach Slblauf bes

Söhres 1877 burd) bie in §. 1. bes ©ntrourfs bezeichnete po*

lizeiliche ©rlaubnijj. ©r geroäljrt hierburd) ben betl;eiligten

©eroerbetreibenben bie 2Röglid)feit, lange oor ©intritt bes

mafcgebenben Dermins bie ©rtheilung ber ©rlaubnifc in An-

trag zn bringen unb jtcfj eoentuetl auf bie ©infteßung bes

|

©eroerbebetriebes uorzubereiten. Sie Seftimmungen im zweiten

|
Slbfafe bes Paragraphen werben burd) gteid;e ©rwägungeu

i gerechtfertigt, wie §. 6. bes ©ntwurfs.

Ser £anbeSauSfdju§ t;at fid) in feiner ©ifcung oom
24. gebruar 1877 (©eite 147 ber $erhanbtungen) mit bem

©efe|=©ntwurf befd)äftigt. ©r f)<xt bie tenbenz beffelben ein=

37
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ftimtnig gebilligt unb gegen bie einzelnen Seftimmungen, ab=

gefeben von ben ju §. L unb §. 9. befprochenen 9Jtobifi=

kationen, nichts ju erinnern gefunben.

Sie non ber betreffenben ©rudoorlage bes £anbesaus=

fünftes abroeidjenbe Raffung in §. 1. Slbfafc 2 ift lebiglid»

aus rebaktionetien 9iüdfid)ten gewählt.

Verlin, ben 29. 9Jtärz 1877.

3m Sternen ©einer SO^ajeftät bes Kaifers beehrt fich ber

Untcrjeidjnetc in ber Anlage

ben ©ntrourf eines ©efefces für ©lfafj=£othringen,

betreffenb bas Sluffucljen oon SBaarenbeftettungen

unb ben ©eroerbebetrieb im Umherziehen, nebft

3Jtottoen,

wie folc^er xrom Vunbesratl; befdjloffen roorben, bem Steide
j

tage jut Vefdjlujmahme ganz ergebenft »orplegen.

5) er 0teid)3fanaler.

ü. ßtsmardt.

3ln ben 3tod)Stag.

für

®lfaf}4M)rütgett, betreffenb baS 3(uffn$en fcoit

Saarenkftellmtgen imb ben ©ctwcrBcbettieb im

er^te^en.

SBir SßUöeiiit, üon ©otteS ©naben 3)eutfd)er ^aifer,

dortig »ort ^reufjert jc.

oerorbnen im -Warnen bes S)eutfcf)en Geichs, nad) erfolgter

3uftimmung beä VunbeSratfjS unb bes Reichstags, für ©lfafj=

Sotljrtngen, roas folgt:

§. 1.

Kaufleute, Fabrikanten unb anbere *ßerfonen, roetdje

ein ftefjenbes ©eroerbe betreiben, finb befugt, außerhalb bes

SrteS üjrer gewerblichen 9iieberlaffung perfönlid) ober burdj

in it)ren ©ienften fteljenbe Reifenbe Söaaren aufzukaufen unb

Veftetlungen auf SSaaren su fudjen.

©ie bebürfen baju eines SegüimationsfcbeinS, roelcfjer ron

bem Kreisbirektor, bejieljungöroeife bem ^olijeibireftor bes

£)rts it)rcr gcroerblidjen 9iieberlaffung ausgestellt roirb unb

für bas Kalenberjafjr gilt. SDiefeS SegitimationSfcheinS be*

barf es nicht, roenn bie betreffenben ©eroerbetreibenben burd»

bie nac^ oen 3otfoereinSöerträgen erforberltdje ©eroerbe=£egi;

tintationsfarte bereits für bas ©efammtgebiet bes 3oüt)er=

eins legitimirt finb.

2)er Sntjaber eines folgen SegitimationSfdjeinS barf

aufgekaufte Sßaaren nur behufs bereu Veförberung nach bem
VeftimmungSorte unb oon ben SBaaren, auf roeldje er Veftel*

lungert fud)t, nur groben ober SKufter mit fid) führen, I

infofern er nicht gleichzeitig ben in §. 2. bezeichneten Segitü I

utationSfdjein beft^t.

§. 2.

2Ber außerhalb feines Sßofjnorts, ohne Vegrünbung
einer geroerblichen Rieberlaffung unb ohne oorgängige Seftek

(

lung, in eigener *ßerfon

1. Söaaren irgenb einer Slrt feilbieten,

2. Söaaren irgenb einer 2lrt bei anberen ^erfonen, als

bei Kaufleuten, ober an anberen £)rteu, als in

offenen Verkaufsftetten zum SBieberoerfauf ankaufen,

3. SSaarenbefteßungen auffucfjen, ober

4. gewerbliche ober künftlerifdje ßeiftungen ober ©(hau--

ftedungen, bei roeld»en ein höheres roiffenfchaftliches

ober ^unftintereffe nicht obroattet, feilbieten mW,
bebarf worbehaltlich ber im §.1. unb §. 14. getroffenen

SBeftimmungen eines SegitimationsfcheinS.

@in SegitimationSfchein ift nicht erforberlich jum 33er=

fauf ober 2lnfauf roher ©rjeugniffe ber Sanb= unb ^orft=

roirthfehaft, bes ©arten= unb £>bftbaues.

§. 3.

3luSgefd)loffen oom 2ln= unb Söertauf im Umhergehen
finb:

1. geiftige ©etränfe aller 2lrt;

2. gebrauchte tleiber unb Letten, ©arnabfälle, ©üben
unb SDräumen r>on ©eibe, SBotte, Seinen ober Saum=
roolle, SBruchgolb unb Sruchfilber;

3. ©pielfarten , Sotterieloofe , ©taats^ unb fonftige

SBertfjpapiere;

4. ©chie|puloer, geuerroerfsförper unb anbere ejplofioe

©toffe;

5. Slrpeimittel, ©ifte unb giftige ©toffe.

£>er SunbeSratl; ift befugt, foroeit ein Sebtirfnijj ob;

roaltet, anjuorbnen, bajg bie ©rlaubni^ jum S3erfauf ober

Slnfauf ber einjelnen auSgefchloffenen ©egenftänbe ertheilt

roerbe.

2)er SunbeSrath, unb in bringenben fällen ber Steide

fanjler, nach ©inoernehmen mit bem SluSfdjufj be§ 33unbes=

rat|s für §anbel unb 33erfehr, ift befugt, aus ©rünben ber

öffentlichen Sicherheit ober ber ©efunbheitspflege anporbnen,

bafj auch anbere ©egenftänbe innerhalb einer ju beftimmen=

ben grift nicht im Umherziehen feilgeboten ober angekauft roer=

ben bürfen.

§. 4.

©inem Sieichsangehörigen, roelcher innerhalb beS ^eicfjS;

gebietes einen feften Söotjnfi^ befi^t unb bas 21. Sebensjaljr

überfchrttten fyat, barf ber SegitimationSfchein (§. 2.) vovbc-

haltlich ber Seftimmung bes §. 6. nur bann nerfagt roerben,

roenn er:

1. mit einer abfdiredenben ober anftedenben Krankheit

behaftet ift;

2. ober roegen ftrafbarer §anblungen aus @eroinnfud)t

gegen bas ©igenthum, gegen bie Sittlichkeit, roegen

üorfäfeticher Singriffe auf bas Seben unb bie ©efunb=

heit ber 9}ienfchen, roegen norfä^licher Sranbftiftung,

roegen 3uroiberl)anblungen gegen Serbote ober

©icberungsmafjregelii, betreffenb ©inführung ober

Verbreitung anftedenber Krankheiten ober 23iehfeudjen

ju ©efängnife »on minbeftens fecfjS Söochen, ober

jroar §u einer geringeren ©träfe oerurtheilt, aber

in ber Ausübung ber bürgerlichen ©hrenredjte be=

fchränkt roorben ift, innerhalb jroeier Sahre nach

erfolgter SSerurtheilung, unb im ^aße ber ©efängnifc

ftrafe nach oerbü^tem ©efängnijj;

3. ober unter ^oliseiaufficht fteljt;

4. ober roegen geroohnheitsmä^iger Slrbeitsfdjeu, .
33ct*

telei, Sanbftreicherei, Srunkfudjt übel berüchtigt ift.

Sic SBeljörbe mu§ innerhalb uierjehn Jagen bem 3?ach=

fuchenben entroeber ben £egitimationSfd)em ertheilen ober

unter 2lngabe bes gefefelicfien §inberungsgrunbes fchriftlich

nerfagen. ©egen bie Verfügung fte^t ber Rekurs ju

(§. 10.).

Sluslänbern kann ber ©eroerbebetrieb im Umherziehen

geftattet roerben. £er VunbeSrath ift befugt, bie beStjalb

nöthigen 33eftimmungen 31t treffen.
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§• 5.

2>te ©rtfjeilung beö Segitimationöfcheinö erfolgt:

1. für ben 2luffauf unb Serfauf felbftgemonnener

(Srjeugniffe ber Sagb unb beö $ifchfangö,

2. für ben Serfauf felbfioerfertigter 2öaaren, welche

ju ben ©egenftänben beö ^ochenmarftoerfehrö ge=

hören unb für baö nach Sanbeögebrauch fiergebra^te

2lnbieten geroerbticrjer Seiftungen innerhalb ber oon

ber ^Jotijeiberjörbe näher gu beftimmenben Untgegenb

bes 2öoi)norte8,

burch ben Kreiöbireftor, beziehungömetfe ben sßotizetbireftor,

roelcfjer für ben Ort, roo ber ©ewerbtreibenbe feinen SBotmfifc

hat, juftänbtg ift,

für alle anberen Slrten beö ©ewerbebetriebeö im Um=
fjerjie^en burch bie Sezirföpräftbenten.

§. 6.

2Ber auf ben ©trajgen ober fonft im Umherziehen ober

an einem £>rte oorübergeljenb unb ohne Segrünbung eines

fteljenben ©emerbeö öffentlich -jftufif aufführen, ©chaufteßungen,

theatralifcbe Sorftellungen ober fonftige Suftbarfeiten öffent=

lief) barbieten null, ohne bajj ein Ijöljeres Sntereffe ber Kunft

ober SBiffenfcljaft babei obwaltet, bebarf, aufjer ben übrigen

(Srforberntffen, ber oortjergehenben ©rlaubnifj burch bie Se=

hörbe beö £>rtö, an welchem bie Seiftung beabftdjtigt wirb.

S)ie ©rtrjeilung oon Segitimationöfcheinen für biefe ©e=
roerbe roirb oerfagt, fobalb ber, ben Serhältniffen beö be=

treffenben Seztrfö entfprecfjenben SCnjaljl oon sßerfonen £egi=

timattonöfcheine erttjeilt finb.

Umrjerjieljenben ©c^aufpielergefellfc^aften bleiben beö er=

feilten Segitimattonöfcheincö ungeachtet allen Sefiimmungen
untertoorfen, toeld^e nach ben befterjenben ©efefcen unb Ser=

orbnungen für bie Sluöübung beö grjeatergeroerbeö mafjge=

benb finb.

§. 7.

2)er Segttimationöfcheiu (§. 2.) enthält baö Signalement
beö Snrjaberö unb bie nähere Sezeicfjnung beö oon bem=

felben beabfidjtigten ©emerbetriebö. @ö ift nur für baö
tatenberjafjr gültig, ©eine Erneuerung barf nicht oerfagt

werben, fo lange bie im §. 4. bezeichneten (Srforbemiffe oor*

Ijanben finb.

2)er Segitimationöfcljein für ben Setrieb ber in §. 6. be*

zeichneten ©ewerbe gewährt bie Sefugnifi jum ©eroerbebetrieb

in einem anberen, alö bem Sejirfe beöjenigen Sezirföpräfi=

beuten, melier ilm auögeftellt hat, nur bann, wenn er auf
ben anberen Sezirf oon bem Sezirföpräftbenten beö lefcte*

ren auögebetjnt ift. SDiefe 2luöbef;nung roirb oerfagt, fobalb

für bie ben Serhältniffen beö Seztrfö entfprechenbe aingacjl

oon ^perfonen Segtttmationöfcheine bereitö auögeftellt ober

auögebefmt finb.

§. 8.

SDer 3nfjaber beö Segitimationöfcheinö ift oerpflichtet,

biefen mäfjrenb ber ttmtfächlichen Sluöübung beö ©ewerbe*
betriebö bei fich zu führen, auf ©rforbem ber juftänbigen

SBetjörbe rorjujeigen unb fofern er hierzu nicht im ©tanbe
ift, auf ©eljeifc ber 93eljörbe ben Setrieb biö zur Slbljülfe

beö -äJtangelö einjufteHen.

§. 9.

SDer im §. 2. bezeichnete ©eroerbetrieb im Umherziehen
barf nicht burch ©telloertreter auögeübt roerben. 2tuögenom=
men b>roon finb ber Serlauf ber im §. 5. bezeichneten @e=
genftänbe, fofern er innerhalb ber üou ber ^olizeibehörbe

näher ju beftimmenben Untgegenb beö 2Bohnortö erfolgt,

unb ber ebenbafelbft unter 2 bezeichnete ©eroerbebetrieb.

SDie 3Jiitfül;rung non Segleitern, fei eö jur Seförberung

ber SBaaren, zur Sßartung beö ©efpannö ober zu anberen

3roe(fen, bebarf ber in bem Segitimationöfcheine auözubrüden^

ben ©enehmigung berjenigen Serjörbe, roelclje ben ©chein

ertheilt hat, ober in beren Sejirf fidt) ber $Rachfucher be^nbet.

2)iefe ©enehmigung barf nur unter ben Sorauöfe^ungen unb
gönnen oerfagt roerben, welche §. 4. für bie Serfagung
beö Segitimationöfcheinö gegenüber bem Unternehmer cor*

fdjreibt. gür Äinber unter 14 Sahreu wirb biefe ©enehmi-
gung nicht ertheilt.

§. 10.

©egen ben Sefdjeib beö J?reiöbireftot'ö, beziel;uugöJoeife

beö ^Jolizeibtreftorö, burch welchen bie ©rttjeilung eines Se=

gitimationöfcheinö ober bie 9)iitfüf)riing oon Segleitern oer=

fagt roirb (§§. 1., 4. 2lbfafe 1 unb 2, 5 unb 9), fteljt bem
üftachfucljenben ber Stefurö au ben Sezirförath, gegen ben Se=

fcheib beö Sezirföpräfibenten, burch welchen bie ©rtheilung

beö Segitimationöfcheinö (§. 5. unb §. 6.) ober bie 2tuöbch=

nung eineö folgen (§. 7.) ober bie 9Mfü£)rung oon Se=

gteitern (§. 9.) oerfagt wirb, ber Siefurö an ben $aifep

liehen 9tatlj oon @lfaf3=£otl)ringen zu.

SDer D^efurö ift binnen oierjehn Sagen, oom Sage ber

Eröffnung beö Sefdjeibeö an gerechnet, bei Serluft beö 3ie=

furörechteö ju erheben unb zu rechtfertigen.

SDie ©ntfeheibung über ben Siefurö erfolgt nach oor;

heriger Sabung unb Anhörung ber Partei in öffentlicher

©i|ung unter Seachtung ber für baö gewöhnliche Ser=

fahren oor bem Sezirförath unb bem taiferlichen cRatl; ge^

gebenen Sorfctjriften.

§. 11.

9Jiit ©elbftrafe biö zu einhunbertfunfzig 9Karf unb im

$aHe beö Unoermögenö mit §aft biö zu oier Sßochen wirb

beftraft:

1. wer bei bem Stuffucfjen oon SBaarenbeftetlungen

ben Sorfchriften im §. 1. zuwiberhanbelt

;

2. wer ein ©ewerbe im Umherziehen oljue Segitimationö^

fchein betreibt.

SDie ©träfe bleibt auögefchloffen, wenn bie ftrafbarc

§anblung gugleidt) eine 3uwiberhanblung gegen bie ©teuer=

gefe|e enthält.

§. 12.

3Jiit ©elbftrafe biö zu breiig 3J?ar£' unb im gatle beö

Unoermögenö mit §aft biö zu acht Sagen wirb beftraft:

1. wer gewerbliche Serrichtungen, zu welchen er nach

Sorfctjrift beö §. 1. einer Segitimation bebarf, oor;

nimmt, ohne biefelbe ju befifcen, beziehungöweifc mit

fich zu führen;

2. wer beim ©ewerbebetrieb im Umherziehen ben ifjm

erteilten Segitimationöfchein nicht mit fich f"()rt/ ober

einem Slnberen überlädt;

3. wer ein ©ewerbe im Umherziehen, für wetcfjeö ihm
ein auf einen beftimmten Sezirf lautenber Segitima=

tionöfchein (§. 7.) ertheilt ift, unbefugt in einem

anberen Sezirf betreibt;

4. wer ben Sorfchriften im §. 8 zumiberrjanbett;

5. wer bei bem ©ewerbetrieb im Umherziehen unbefugt

Segleiter mitführt, unb wer einem ©ewerbtreibenben

im Umherziehen unbefugt alö Segleiter bient.

§. 13.

Sie Seftimmungen biefeö ©efe|eö finben auf ben Se=

fuch ber Neffen, Saf^ unb 2ßocf)enmärfte, foroie ben 5?auf

unb Serfauf auf benfelben, feine Slnwenbung. (Sbenfo ftn=

ben fie feine 2lnwenbung auf bie Kolportage oon SDrucffacben

unb bilblichen SDarftellungen jeber 2lrt.

%üv biefe fowohl, wie für ben Sefucfj ber Neffen unb

9Jtärne unb ben §anbelöoerfehr auf benfelben, bleiben bie

befteljenben ©efe|e in Kraft.

§• 14.

Ser ^eichöfanzler ift mit ber 2tuöführung biefeö ©efeijeö

beauftragt.

Urfunblich 2C.

©egeben :c.

37*
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(£s f;at fiel) oiclfättig baö Sebürfniß l)crausgeftettt,

bie etfaß lothringer £anbeSaitgcbörigen , welche bie übrigen

©ebtete beS SDcutfcr)en Geichs ptm 3wecfe von 2luffucfen

uon Sßaarenbcftellungcn ober von 2Baarenattffäufeu bereifen

ober bereifen laffen, foroic biejeutgen, welche ein ©ewerbe

im Uiubcrjiel;cn über bie ©renjen uon @lfaß=Sotl)ringeu l)in=

aus in ©eutfd)lanb betreiben motten, ben übrigen bcutfd)en

iHcid;§angcf;örißert gteid^ufteßen. ©a bie betttidje ©ewerbe;

orbnung uom 21. Sunt 1869 bisher in @lfaß = £otf)ringen

ntd)t eingeführt worben ift, fo permögen (Stfaß :£otbringer

in ben übrigen bentfeben ©ebicten niebt benienigen formen
ju genügen, unter welchen ifmen als 9teid)Sattgehörtgen jener

©eroerbebetrieb rote anbeten Snlanbern 51t geftatten ift. SDie

^olge r)iernou ift, baß fic in ©etttfcblanb außerhalb ©lfaß=

Sot|ringenS toie Stustänber betrachtet unb befyanbelt roerben.

©tefer 9fecbtSjitftanb ift eine Stuomalic, welche nm fo

fetjärfer beruortritt, als int übrigen bie ^etdjstanbe ein inte=

grirettber Seftaubtl)cit beS ganjen 3Birtt)f<^aftö= unb §anbel§=

gebiets beS ©eutfdjen 3?etc^§ ftrtb , unb bie ©eroerbegefe£=

gebung ©cutfä)lanb§ foroobl, tote bie in (§lfaß=£ott)ringen be;

ftebettbe, auf ben gleiten ©runbfätsen ber <grrocrbsfreit)ett bc=

ruft. ©er uorliegenbe ©efe^Eutrourf ift beftimmt, bie be§eicrj=

nete Stnomalie 31t befeitigen. ©r begmeclt für ben ©eroerbe=

betrieb im Umhergehen Seftttnmungen in ©eltung ju fe^en,

roetebe fid) möglidjft eng an bie bejüglidjen Sorfdrriften ber

beutfdjen ©ewerbeorbnung anfdjtießen, unb uermöge biefer

fad)ltd)en Uebereinftimmung bie -KechtSgletcbbeit auf bem be-

§eicf)neten ©ebiet gewerblichen Sebent b^erjuftellen.

Son bem bisherigen £anbesred)te weidjen bie ber beutfcfjen

©eroerbeorbnung entnommenen Sorfdjriften beS Entwurfs im
wefenttieben nur baburd) ab, baß fic bie Berechtigung jum
©emerbebetrieb burd) ben Befi£ eineä £egitimationSfd)eittS

bebingen, unb baß fie bie in ben §§. 56. unb 57 ber ©e=

roerbeorbnung entbaltenen, roenig belangreichen Befdjränfungen

beS ©ewerbebetriebs einführen, ©ie te^tbejeiebneten Befd)rän=

fungen finben für baS ©ebiet bes !Jteid)SlanbeS it)re 9fted)t :

fertigung in benfetben ©rünben, toelcbe für bas übrige ©e=

biet be* Geichs bei Erlaß ber ©emnbeorbnung maßgebenb

roaren. ©ie ber bisherigen ©efeftgebtutg unbefannte 9tad)=

fuefjung ber £egitimationSfd)etne roirb mebr als aufgewogen
burd) ben Sortt)cit, baß es nach Einführung ber Beftitn;

mungen beS Entwurfs ntögticr) fein roirb, bie ©eroerbtrei*

benben bes Jteichslanbes im ganzen Umfange beS 3letcx)ä=

gebiets als 3nlänber bebanbetn.

2Bas bie $orm anlangt, fo ift uon einer Einführung ber

Sorfdjriften ber ©eroerbeorbnung im 2Borttaute abgefehen

worben, weit mattdje barin enthaltene Bezugnahmen unb

Bedienungen uon 93et)örben für ElfaßsSotbringen nid)t

paffen unb burd) bie entfpredjenben Slbänberungen bie 33er=

ftänblicljfeit beS ©efejseS geroinnt.

3m einzelnen ift ju ben 33eftimmungen beS ©nttnurfs

nod) ju bemerfen:

3u §. 1. (oergt. §. 44. ber ©etüerbeorbnimg.)

2)ie (Srtl)eilung ber £egitimationSfd)eine, roeldje im aß=

gemeinen uon ben SÖeäirfSpräfibcnten 31t beroirfen ift, geflieht

für biejenigen, roelctje ein ftebenbes ©etoerbe betreiben, burch

bie $reiS; unb ^oliseibireftoren jur @rfeid;terung ber üftacb/

fud;enben.

2)er be3ogenen 33eftimmung ber ©eroerbeorbnung ift auf

ben Antrag beS Sanbesausfchuffes ein ©ebtußfafc beigefügt,

roeldjer c§ jebem 3meifel entjiehen foö, baß ber 23cftfe beS

im §. 1. bezeichneten SegitimationsfdjeineS ben (Srroerb eines

SegitimationSfcheineS für ben ©eroerbebetrieb im Umherjtehen

(§. 2. bes ©ntrourfs) nidit ausfd)[ießt.

3u §. 2. (uergl §. 55. ber ©etoerbeorbnung.)

3u §. 3. (§. 56 ber ©eroerbeorbnung.)

£)ie grunbfäfelidie 2IuSfd)ließung ber im Paragraph
1
oerjcidineten ©egenftänbe 00m §anbel im Umbersieben ent-

I

fpridjt bei ben unter 1., 4. unb 5. genannten ber im -Weichs-

I taube geltenben ^ßrarjs, weil ber §anbel mit biefen ©e=

|
genftänben theils burch bie ©teuergefefce, theils burch bie bc;

treffenben ©eroerbegefe^c attsfd)tießlich au ein ftebenbes ©e=

roerbe gebunbeu ift.

®ie 2lusfchtießuitg ber unter 2 nerjeichneten ©egenftänbe

I

rechtfertigt fidj burch ©rünbe ber ©idjerheits = unb ber ®e=

j

futtbbeitspolijei, ber unter 3 uerjeidjneten burd) eine bered);

I tigte ^ürforge jur Verhütung oon Betrügereien unb ©d)roin=

|
beleiett jeber 2trt. 35ie bem BunbeSrathe uorbehaltenen 33e=

fngniffe finb, roie in ber ©eroerbeorbnung, attd) fyvex uorge

feljen.

3u §. 4. (§. 57. ber ©eroerbeorbnung).

©er Siefurs gegen ©ntfdjeibungen, roeld)e bie (Srtheitung

I

eines £egttimationsfd)cinS oerfagen, ift burd) §. 10. beS

I

©ntroitrfs geregelt. 2Bie in ber beutfeben ©eroerbeorbnung

! bem sBttnbeSratb t)orbet)alteti ift, bie Seftimmungen jtt treffen,

j
unter roelchen Sluslänbern (Sftid^SDeittfcben) ber ©eroerbebetrieb

im Umherziehen im 2)eutfd)en 9leid) geftattet werben fönne,

fo mußte auch biefelbe Serfügung im norliegenben ©ntrottrf

getroffen werben.

3u §. 5. (§. 58. ber ©ewerbeorbnung).

©aß bie ©rttjeilung bes SegitimatiouSfcheutS für bie

j

unter 1 unb 2 bezeichneten ^anbetsgegenftänbe ben ^reis=

|
unb ^ßoliseibireiftoren übertragen ift, rechtfertigt ftdj burd) ben

! totalen ©fmrafter beS betreffenben §anbetsoertcl)rs.

3u §. 6. (§. 59. ber ©ewerbeorbnung).

©ie 33erpftid)tung ber bort aufgeführten ©ewerbtreiben=

ben, für ihre ©djaufteltungen unb 2luffül)rungen bie ©rtaubniß

ber Drtsbehörbe einzuhoten, entfprid)t faft Durchgängig ber be=

I ftehenben ^rarjs unb empfiehlt fich burch 9?üdftcf)ten ber

I
öffentlichen Drbnung. 3ur Verhütung mißuerftänblicher s

2luf=

!
faffungen unb Sermeibung beS 3roeifets, ob bie ©rtheilung beS

! SegitimationsfcheinS unb ber ©rtaubniß ber £>rtsbcr)örbe um()er=

!
giebenbe <Sd)aufpieter oon ber 23ead)tung ber für tbeatratifd)c

| 2lupbrun9en überhaupt beftel)enben 3ßorfd)riften befreie, er=

fcheint bie ausbrüdtiche §inroeifung hierauf swedmäßig unb

j

umfomehr geboten, als bie beutfd)e ©ewerbeorbnung für jeben

| £beaterunierne *)mer ium Setriebe feines ©ewerbes eine obrig--

j

feittidie Ertaubttiß oertangt, eine 2Sorfd)rift, weldie bem £aw=

beSred)te fremb ift.

I 3u §§. 7. bis 9., uergt. bie §§. 60., 61. unb 62. ber

©ewerbeorbnung.

|
3u §. 10.

©ie beutfdie ©ewerbeorbnung (§. 21.) nertangt, baß

! bie @ntfd)eibungen in ©ewerbefachen wenigftens in einer

3nftatts burd) £ottegialbel)örben erfolgen, ©emgemäß wirb nad)

|
ber in etfaß=Sothringen beftebenben SerwattungS=£)rganifation

|
ber Slefurs uon ben Serfügungen ber ßreiS; unb ^otijeü

;

bireftoren an bie Sejirfsrätbe, uon benjenigen ber SejirfS-

I

präfibenten an ben ßaifertidjen 3lath uon (Slfaß-Sotbringen

|

ju rid)ten fein.

gür bie in ben §§. 11. unb 12. enthaltenen ©trafbe=

[ ftimmungen finb bie analogen Sorfdjrtften ber ©ewerbeorbnung

I (§. 148. 9ir. 6 unb 7, unb §. 149.) in Serbinbung mit bem

j
©efefc com 12. 3uni 1872, betreffenb bie Slbänberung einiger

;

©trafbeftimmungen ber ©ewerbeorbnung (^eiebs^efefebt.

I ©.170) maßgebenb gewefen.

3u §. 13.

@ine einwirfung beS uorliegenben ©efefe = ©tttwurfS auf

!

bie in @lfaß=Sothringen befiehenben Sorfd)riften über beu

3Karftoerfehr ift nid)t beabfid)tigt. @S empfiehlt fid), bies

ausbrüdlid) ausjufprechen.
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35ie im jweiten 2lbfa$e bes Paragraphen enthaltene

iöcfchräntung ift baburdj geboten, baß bie Veftimmungen über

bie Solportage tron SDrucffcfjriften unb bilblichen SDarfteßungen

im engen 3uiammenfjange mit ber ©efetjgebung über bie

sßreffe ftef)en, meiere eine 3lcnberung bitrd^ bie Vorlage nicht

erfährt.

£>er ©efefe (Sntiourf ift non bem Sanbesausfcfmß in

beffen ©ifcung com 2. 2J?ärj 1877 mit bem ju §. 1. be=

fprodjenen 3ufafcc unb einer Stenberung ber SBortfaffung in

9. gutgeheißen roorben.

SDie betreffenbc SDrucftrorlage bes SanbeSauSfdjuffes ent=

hält in fyolge von 2)rucffef)lem einige ntcrjt beabsichtigte 21b;

weichungen oon ben Veftimmungen ber ©eroerbeorbnung, fo

namentlich in §. 4. 3iffer 2. SDiefe 2lbroeichungen finb in

bem norliegenben ©ntrourfe befeitigt. Sfyre Sragroeite ift fo

unerheblich, baß fic bem juftimmenben ©utadjten bes SanbeS;

ausfdjuffes nichts »on feiner Vebeutung entziehen. Stußer

biefen hat ber »ou bem Sanbesausfchuffe genehmigte ©ntrourf

auet» noch bie nacfjfolgeiiben Stbänberungen erfahren:

SDie Ueberfcfjrift bes ©ntrourfs ift erweitert unb bem
fachlichen Snhatt beffelben näher angepaßt worben; in bie

§§. 4., 7. unb 10. finb Stilegate aufgenommen, um biefen

Paragraphen bie gleiche Tragweite ju ficljern, bie ben ent=

fprechenben Veftimmungen ber ©eroerbeorbnung jufommt;

§. 13. ber Vorlage bes SanbesauSfdjuffes ift in SBegfaH ge=

bracht, roeit berfelbe mit Sftücfftcht auf bie Veftimmungen in

§. 67. bes ©trafgefefcbudjs für entbehrlich ju erachten mar.

Vit. 85*

Mhäniettut =Einträge
gu bem

®efe$mtnmrfe, Betreffenb bie SBertoaltwtg ber

©mna^men unb 9tu3gaben beö Otetc^g

— 9h\ 15. ber 2)rit(ffad)eit —
&enfca. ®er 3?eiäjstag raoHe begießen:

1. bem §. 9. folgenbe Raffung ju geben:

„Slls ©tatsüberfdjreitungen roerben alte Mehr*
Sinn ahmen unb Mehrausgaben angefehen, meiere

gegen bie einzelnen Kapitel bes gefefelict) feftgeftellten

3F{eic^ö^auöf>attöetatö ober gegen bie com Reichstage

genehmigten Site! ber ©pejialetats ftattgefunben

haben, fofern nicht

a) bei ben Mehreinnahmen bie ©innahme
auf gefe^licher Vorfcfjrift beruht,

b) bei ben MefpSluSgaben einzelne Sütel in ben ©tats
(u. f. to. raie 3eile 4 bis jum ©cfjtuffe bes §. 9.

ber ÜRegierungS nortage)."

2. im §. 10. alinea 2 ju fagen:

„3n biefer Vorlage finb bie @tatäüberfcrjrei=

tungen, bie außeretatmäßigen ©innahmen
unb bie außeretatSmäßigen SluSgaben jur nac|träg=

liehen (Genehmigung befonbers nadjjuroeifen."

3. im §. 17. in fine folgenbett 3ufa£ ju machen:
„Severe Veftimmung finbet auf ©efefte,

welche burch außeretatmäßige Ausgaben,
©tatsüberf chreitungen ober auf 2lnorb =

nung einer ber oberften VerroaltungSbe=
hörben bes Meiches entftanben finb, feine i

Stnroenbung." i
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4. nach §• 17. als §. 17a. einjufgalten:

„Vergütungen unb Stücfjahlungen auf
inbirefte Steuern fönnen nur auf ©runb
bes ©efefces beroilligt roerben.

©teuer- unb 3oll=£rebitc für ganje Äa =

tegorien oon Steuerpflichtigen bürfen nur
auf ©runb beö ©efefces beroilligt roerben.

©benfobarf bie Vereinnahntung fo geftun*
beter Beträge nor ber Verfaltjeü nur nach
Maßgabe beö ©efefces erfolgen.

Vis gur anberroeiten gefefelichen 3flege=

tung behält e§ bei ben jur 3eit maßgebend
ben 33orf chriften fein 33eroenben."

5. im §. 18. alinea 3 folgenbermaßen ju faffen:

„SDie @rfparniffe an bem 33efolbungSfonb§, roelche

baburch entftehen, baß ©teilen jeitroeife unbefefet finb

ober oon ihren Snfjabern nicht nerfefjen roerben,

fließen in bie 9?eichäfaffe.

©ie S)i§pofitionäf onbs , welche ber

3ieich§Derroaltung ju ©telloertretungS:
foften jur Verfügung §u ftellen finb, roer =

ben burch ben S'ieid^S^auö^attöetat befon =

bers feftgeftellt.

alinea 4 gu ftr eichen.

6. nach bem §. 22. als §§. 22 a. unb 22 b. einju-

galten:

a) §. 22a. „ S3 ei ber Verausgabung für
Beamte unb 9Jiilitärperf onen finb bie =

jenigen Vorfd^riften über ^ompetenjen
ju ©runbe ju legen, roelche bei ber
©tatsfeftftellung gegolten h a ^ en °be^
ben @tat§anfä|en ju ©runbe gelegt
roorben finb, fofern ber ©tat nic^t in
einzelnen fällen etroas SlnbereS be*

ftimmt."

b) §. 22b. „Slnfprüche auf 3uroenbungen,
roelche über baS 9fJecr)Tiitngsj[ar)r t)inau%t

reichen, bürfen nur foroeit oerliehcn
roerben, als bie Berechtigung tjierju im
^eichshaushaltsetat ertheilt ift, ober
aus ben gefefclichen Veftimmungen folgt,
welche ben betreffenben ©tatsttteln jum
©runbe liegen."

7. im ©ingange bes §. 23. folgenbe ©äije noransuftellen:

„$ür bie ©tatsauf nähme ber ßanb= unb
2Baf f er = 9(ieus unb ©rweiterungSbauten,
fowie ber ©runbftücfSerwerbungen gelten
folgenbe Veftimmungen:

1. Ueberfteigt bie 2lnf chlagSfumme ober
ber ©rwerbungSprei s ben Vetrag non
100.000 SWarf, fo finb bie Ausgaben für
jeben Vau unb jebe ©runbftücf serwer=
bung ftets unter befonberen ©tatstiteln
unter ben einmaligen Ausgaben auf;
juführen.

2. Ueberfteigt bie 2lnf chlagSfumme ober ber
©rwerbungspreis ben Vetrag non
30.000 matt, fo bürfen folche SluSgaben
aus allgemeinen Vaufonbs nur bann
beftritten werben, wenn bies im 9teid)s=

hauShaltsetat für juläffig erflärt ift.

3. ®ie uorftehenben Vorfdjriften finben
auf Saufchgefchäf te uon ©runbftücfen
mit ber Maßgabe Slnwenbung, baß \)xtt

bie entfpre<|enben 9Bertr)e ber Seiftung
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unb ©egenleiftung in Einnahme unb
3tusgabe nacbjuioeif en finb.

4. Sauanfctjtäge (u. f. to. toie im §. 23. ber sJ?e=

gierungSoorlage bis jum ©cfiluffe)."

8. im §. 26. 3eile 4 ftatt „in ben beiben nädjftfok

genben Sauren" ju jagen: „im näcfiftfolgenben

3a$re".

9. im §. 28. bem Eingang fotgenbe Raffung gu geben:

„%n allen benjenigen Titeln, bei melden im
©tat bie 3uläffigfeit einer S^eftncrroattung erftcb>

lidj gemalt ift> gelten betreffs ber lederen fot=

genbe ©runbfäfec:

$ür biejenigen Ausgaben, ju melden bie

Verbinblidjfeit (u. f. p. oon 3eile 2 ber 9ie=

gierungSoorlage bis jutn ©djtuffe bes §. 28.)."

»erlin, ben 3. 2Iprtt 1877.

Berlin, ben 8. Slpril 1877.

Sm 2(nfä)tuf3 an bie oom 9tei<f)Stag in feiner ©i^ung
oom 9. g-cbruar 1876 (©ten. Ser. ©. 1302) feftgefteHten

Siquibationen über bie auf ©runb bes 2lrt. V. 3iff. l—

7

bes ©efefces oom 8. Suli 1872 (SR.*®. =331. ©. 289) aus
ber franjofifcEien ^riegSfoften = @ntf<$äbigung ju erfefcenben

Beträge finb oon ben beteiligten Regierungen unb Vermal*
tungen fernertoeit gleichartige Siquibationen aufgefteßt roorben.

$)er VunbeSratlj b>t nad) Prüfung biefer u)m oorge*

legten. Siquibationen befcfjloffen

:

a. oorbetialtlicf) ber Erinnerungen, meiere fiel) bei ber naefj

3Irt. V. 3lbf. 4 bes ©efefces, betreffenb bie fransöftfäje

^riegsfoften= @ntfcb^äbigung oom 8. Suli 1872, bem
9ftecf)mtngSf)ofe obliegenben Prüfung ergeben, bie als

gemeinfame ^riegsfoften naef) 3Jla§gabe ber Seftimmun=

gen in 9trt. V. 5T2r. 1—7 bes oorertoäfmten ©efefces

liquibirten betrage, närnlidj:

A. %nx ben oormaligen Sftorbbeutfdjen Vunb:
1) bie Stusgaben, reelle bie 3Jlilitäroerioaltung für bas

Satjr 1875 oerrec^net b>t, auf. 4.489.047,« 5Jtf.

2) bie oon ber ©ifenbafjnoertoaltung

für @lfafc*£otb>ingen im S^rc
1875 ©errechneten Ausgaben auf 632.135,93 =•

SufammcrT 5. 1 2 1 . 1 83 /42 3JlT.

naef) 3lbjug

3) bes oon ber aKarine=Sßertoaltung

für bas %af)x 1875 beregneten

©innafjmeüberfcfjuffes oon

340.552,16 3J«.

4) ber oon ber

£elegrapl)enoer*

maltungfürbas=

felbe Satyr be=

regneten @in=

natyme oon . 995,46 ;

jufammen 341.547,62 -

auf 4.779.635,80 3)W.

B. für Vaoern:

5) bie Ausgaben, roelctje bie $önig=

lieb] banerifetye Regierung für bie

Satyre 1874 unb 1875, bejTO.

nactyträglicty oerreetynet tyat, auf 437.018,93

in ©ummma auf 5.216.654,73 3Kf.

feftjuftetten

;

b) mit ben in ber auf bas Siquibat A2. bejügliäjen

Senffdjrift bes 9feiä)Sfansier 2lmts oom 3. ©ejember
1876 enthaltenen SSorfcrjtägen unter I. über bie S3e=

rietytigung ber auf bie offupirt geioefenen franjöfifctyen

unb elfa|4ottyringifctyen Salinen entfaUenben 3Jiilitär=

transportgelber unb unter II. über bie Verrechnung

ber einnahmen unb Ausgaben auf ben oon ber @ifen=

batynbetrieb§=$ommiffion ju ©aarbrüefen oertoalteten

frangöfifc^en Vatynftreclen fiety einoerftanben ju erflären.

§ternacty beehrt fiety ber unterjeietynete Steictysfanjler, bem
Sfaictystag anliegenb bie 3ufammenfteßungen ber liquibirten

Beträge nefeft ber in Vejug genommenen SDenffctyrift jur

Vefctylufwatyme gang ergebenft oorjulegen.

2ln ben ^eietystag.

£> er Sfletc^öfatt^Ier.

3n Vertretung,:

.Vpofutatm,

3ufammenfteHung
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Sufammenftellung
ber

üott bem fcormaligen 9torbbentfd)en SBnnbe, auf ©runb ber SBeftimmungen im 9lr=

tilel V. Stffer 1, 2, 4, 5 beS (^efe^eö »om 8. 3utt 1872, Betreffenb bie fransöfifdje

$riegöfoften=(Mfdjäbigung, p liquibirenben StuögaBcn für gemeinfame Qtoetft, umfaffenb

bie für 1875 Verregneten Beträge.

5ßer=

5 ä
«J» «5) S*

5-< JO OO

S3ejeid)nung ber 2t u 8 g a b e.

ausgabter

Setrag.

33emerfungeu.

Ttaxt

1. Soften für bie Slrmirung unb SDesarmirung
oer {jeiiungen.

C. gür bas ©arnifonsSGerroaltungsreffort, jur SBefct)af=

fimg ber 2tpprooifionnements an SSrenn* unb @r*

IeudjtungSmaterial, jur @rgänjung ber Strteg§faferne=

ment§s3luöftattung an Utenfilien, rooHenen SDecfen

D. 9iaturalr>erpflegungs»3?effort.

gür bie (Srgänjung ber im ^rieben nid)t r>or<

193.534,82

5.313,85

102,i9

879,53 M SKMeinnaljmen

au« bem SSerfauf uon

SDtaterialien :c.©inb

Neroon ab: bie ^ücfetnnalmte ad D.

198.950,86

879,53

SIeibt Ausgabe 1 198.071,33

2. Slufroanb für bas Selagerungsmatertal.

B. Slufroanb für bas 2>ngemeur*5Belagerungsmatertal . 24.535,03

©umme 2 4.273.356,12

4

Äüftenoertljeibigung unb bie Soften ber «Strom*
fperre.

B. gür bas 3lrtiaeriematerial niäits.

C. gür (Sinrtdjtungen jur Unterbringung ber Be«

D. %üx ©tranbroadjen unb Sßorfpannfuljren ic, . . .

15.817,91

1.369,io

433,03

©umme 4 17.620,04

1.

2.

4.

ißtcberbolimg.

Soften ber Slrmirung unb SDesarmirung ber geftungen . .

Ausgaben für »orübergetienbe (Sinridjtungen jur ßüften*

198.071,33
4.273.356,12

17.620,04

©umme ber Ausgabe 4.489.047,49

Berlin, ben 26. 2lprtl 1876.

3Rilitär=Defonomie=2)e^artement 2lb%iiung für baS @tat$=

(Slogan. *>oriou,

nnb Jtaffentoefen.
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SrtfammenftelUwg

bes

»on ber SBertoaltung ber ^tfettba^nen in ©Ifaj^otfyringen auf ©nmb ber SSeftimmung

im mitd V. Stffer 7 be3 ®efe£eS »om 8. 3uit 1872, betreffenb bie fran$öftfd>c

Meg3foften=(Mf(fyabigung, liquibirten, für baö 3al)r 1875 pr beftnitifcen 2Serre$=

nung gelangten ^Beträge.

>

j-> eiT

'S «
•>» £

Bezeichnung ber 21 u S g a b e.

Beraus*

gabter

Setrag.

^enterrungen.

ss

7. Sfufroanb, roeldjer bis @nbe be§ Saftes 1871 bur<$ bie 33er-

roattung ber ©ifenbafjnen in (SlfafrSottiringen entfianben

ift, foroeit berfelbe ntd)t burd) bie Betriebs = Einnahmen

jener Bab,n bereits gebeät ift.

A. SluSgabe.

4. Unterhaltung unb Erneuerung ber Bahnanlagen .

2.418,75

587,27

3.371,80

10,oo

706.383,86

©umme ber Ausgabe 712.771 /68

B. @innaf»me.

80.635,75

Summe ber einnähme 80.635,75

C. 2lbfcfiju&.

712.771,68

80.635,75

©8 roerben baljer liquibirt 632.135,93

Berlin, ben 3. SDejember 1876.

$>a3 $Rei$8fattjler*9fort.

Apofmonn.
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SnfammtnftdlnnQ

ber

»on ber SÖtfatinefcerwaltung auf ®rtmb ber ^eftimmuttg im 9lrtiM V. 9lt. 3 beS

©efe^eg tom 8. 3uti 1872, fcetreffenb bie frati^Öfif^e JMegSfoften = (Mfd)äbtgMtg,

liquibirtett ^Beträge, fotoett biefelfcen im ^a^re 1875 »erredmet finb.

d

Sejetcljnung ber Slusgaben.
Verausgabter

betrag. Söemerfungen.

Sä
ja

3. SMe burdjben Krieg »er an Iahten aufceretatsmäfjigen

Ausgaben für bie Kriegsmarine:

5. Soften ber für ben Krieg angeJauften unb ermtetfieten

6. Koften ber Einlage r-on Selegrapljenlettungen nnb ßrgani*

fation »on 33eobaä)tungsfiationen an ben Küften . . .

7. Soften ber @rrid)tung oon protnforifdjen Käfer nen, Sa»

jaretljen, 3Jtogajinen, 2Berfftätten unb bergletäjen . .

9. Koften ber Sefdjaffung von ©efd)üfcen, ©eroe^ren unb

10. Koften ber Sefdjaffung ber Sefleibung für bie Kriegs»

11. Koften beS 2lpprooifionnementS unb ber 9Zaturaloerpflegung

12. Ausgaben aller 2lrt in $olgebes Krieges, roeld)e fo roenig

auf bas £>rbinarium, als auf oorfteljenbe ^ofitionen

13. 3ur SEBieberljerjteEung ber Sdnffsförper, SJlafctjinen unb

beS Sncentars, auSfdjUefjlid) Artillerie

14. 3ur 2öieberfjerftellung bes Slrtiüetiematerials unb jur

15. 3ur SBerbefferung ber 3ünbnabelberoaffnung ....

2.107,oo

5.334,i6

36.104,oo

306.115,32

1.560,oo

3)ie frijrägftefjenben 3a^en

6ebeuten ben %ont>% %u

gute gefjenbeßinnafjmen.

Ueberljaupt .... 340.552,16

SlftenßMe ju ben 5Bevf)cmblungen be« 2)eutfd)en Srteit^etoges 1877, 5s



298 ©eutföer 9tet^«tag. SlftenjWid STCr. 86*

ber

9tet öbelegta^I)enüertüattmtg über bie auf ©ruttb beö WrtifelS Y. Stffcr 1 M$ 7 be$

©efe^eö ttom 8. ^uli 1872 aus ber ^riegSfoften=@ntf^äbipng p erfejjenbett ^Beträge,

foiucit btefelBett ba$ Sftfyc 1875 betreffen.

ist

1875
|S

23e§etcf)nung. ift
Semerfungen.

geraefen

äRarf.

6 Soften ber nidjt in ben Sereid) ber f^elbtclcgraptjie faHenben

£elegrapljenattlagen unb bes Betriebes berfelben,

fomeit biefer Stufroanb ftdj nidjt als eine nüfclidje Slnlage

im Sntreffe ber ©ebiete ber am Kriege beteiligt ge*

mefenen beulten Staaten barfießt.

(Stnnaljmen.

Sütel 1. 9?id)ts.

Sit et 2. 33ermifd)te einnahmen:

©rlöfe für serfaufte, gu Kriegsjroetfen begaffte 9J?a*

995/46

9tusgaben.

9tt$ts.

s
Jto<I) ber 3aljre§überftcf)t über ßriegötoften für 1875 geprüft unb richtig befunben.

SUig,

©eb\ Mfulator.

SDie Sfttdjtigfeit roirb befcfjetnigt.

Berlin, ben 8. Januar 1877.

$aiferltcf)c§ ©eneral ^e(egrapljenatnt.
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3uf(immenfteUunQ

bcr

»ort SBattern auf ®mnb ber SBeftimmmtgen im Slrtifel V. 9lr. 1 bis 7 be£ ®efe|eö

fcom 8. 3uli 1872, Betreffenb bie Sßertoenbmtg ber fran^cfif^en JlrtegSfoften = ©nt=

fdj&bigung, liqitibirten ^Beträge, foeldje fo'ö pm @$luffe beö Saures 1875 weiter

angefallen fmb.

Sßerauß*
SDaoon finb »erredmet

ig®

JO

33ejeid)nung bcr Ausgabe. gabter

SBetrag.

Wart

pro 1874

SKatf.

pro 1875

ÜRaxt.

Söemerfungen.

1. Soften für bie Slrmirung unb 5Dc8«

armirung ber geftungen.

A. gür fortififatorifäe Slrmirung . . . 84.000,89 8.571,43 75.429,«

2. 2tufroanb für bas Selagerungs*

material.

353.018,04 43.076,05 309.941,99

©umme . . . 437.018,93 51.647,48 385.371,45

»K&en, ben 15. Sunt 1876.

^öniglidfjeä ^riegSminifteriunt.

aRilitairsDcfonomicsSlbt^cilung.

19. $ct nutzte, ermann,

@eneraI»S3. « 3)ire!tor. ßnegsratl).

38*
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&ettffdmft
übet bie

SfatcfäafylMtg ber auf ben offupirt getoefenen fran=

jöfif^en unb elfafHotfyringenfdjen 33at;nen ein=

gezogenen SMtär =£ranöporta,eIber, foiüie über

bie (&innafymen unb 2htSgaDen auf ben tion ber

@tfettba5ti=33etneböfommtfftön gu «Saarbrücken

Verwalteten franaoftfdjen äktynftrecfen.

Berlin, ben 3. SDejember 1876.

L Snfjaltlid) ber Sflotioe §u bem ©ntrourfe bes ®e;

fefeeö, betreffenb bic franjöfifdje ßriegsfoftenentfcfjäbigung oom
8. Suli 1872 (Anlage ju ben Sertjanblungen bes 9?eid)Stags

1872 9lr. 92 ©. 394), liegt ber Seftimmung bes Art. V.

3iffer 7 biefeö ©efefces bie SorauSfefcung ju ©runbe, bafc

oon ber ©injiebung ber Gruppen; :c. SeförberungSfoften auf

ben Sahnen in ben offupirten franjöfifdjen Sanbestfjeilen,

fotuie in ©IfafcSotfjringen in ber 3eit oon itjrer öffupation

an bis jum 31. SDejember 1871 abgefefjen unb bie bereits

eingebogenen Beträge biefer Slrt ben betreffenben 3DJititärDer=

roaltungen jurüdgejafilt roerben. SDemgemäfj rourbe im 33oü=

juge bes gebauten ©efefceS alsbatb bie roeitere ©injietjung

kr geftunbeten Gruppen- IC. SeförberungSfoften eingeteilt, '

unb bie Stüderftattung ber bereits eingebogenen 23eträge an»
'

georbuet SDie Siüderftattung ber Transportgelber, reelle
j

auf ben oon ber oormaligen ©ifenbafjn^etrtebsfommiffion

jii ©aarbrüden oerroalteten, ttjeilroeife im nunmehrigen 33e-

^irfe Sotbringen, tfjeilroeife in ben offupirt geroefenen fran;

jöfifa^en Sanbefeilen gelegenen 23atjnen erhoben roorben

finb, begegnete im Anfange erljebtidjen ©djroierigfeiten. 25er

23efä)affung ber für bie Slütfjatjlung erforberlid)en ttjatfäd^=
|

lidjen Unterlagen trat insbefonbere ber Umftanb Innbernb ent;

gegen, bafj bie für bie Transporte aus SDeutfdjlanb auf jene

©treden entfallenben Seförberungsgetber faft ausfdjltefjlid)

oon benjenigen Sorbonnen, auf metdien bie 93eförberung

begonnen blatte, für bie @ifenbafm = SetriebSfommiffton ©aar=

brüden mitliquibirt unb berfelben bemnääjft im AbredjnungS;

mege gutgebradjt roorben finb, bie gebaute Kommiffton mit;

r)in unmittelbar feine Kenntnifj baoon Ijatte, von melden

^ilitäroerroaltungen bie einzelnen 3af)lungen geleiftet roaren.

Snjroif^en Ijatte auctj ber Siedinungsljof beS S)eutfd)en

9teiä)s bei ber Sföeoifion ber SÄedmung ber @ifenbatjn;§aupt;

faffe ju ©aarbrüden über bie 33etriebseinnal)men ber offu;

pirten 23at)nftreden für 1870/71 bie 3urü(fjal;lung ber frag;

lid)en Transportgelber an bie betreffenben ^ilitaroerroaltungen

auf ©runb bes ©efefces oom 8. Suli 1872 »erlangt. ®ie

feit bem Saljre 1873 geführten SSer^anblungen tjaben nun*

mefir ju bem @rgebniffe geführt, ba§ bie von ben einzelnen

Iriegfüljrenben ÄontingentSoerroaltungen eingejagten Militär;

TranSportgetber in ben bezüglichen Totalfummen feftgefteßt

roerben fonnten. 9tad) ben besfallfigen (Ermittelungen Ijat

bie ©ifenbabn;33etriebSfommiffion ©aarbrüden auf ben oon

iljr oerroalteten, tfjeilroeife im nunmehrigen Sejirfe £ott)ringen,

u)eilroetfe in ben offupirt geroefenen franjöfifdjen £anbestt)eilen

gelegenen Salinen roäfjrenb ber gebadeten 3eit oereinnafjmt

:

a) für Truppenbeförberungen . . 2.709.871,3s Tit.

b) für 3Kilitär^radjtfenbungen . 1.178.940,88 =

Stammen 3.888.812,26 3Jtf.

yiaä) einer corgenommenen 3Sergleid)ung ber £iquiba=

tionen unb 2lnroeifungen ber Sntenbanturen, foroie ber lieber;

roeifungen unb 2lbred)nungen ac. ber fremben 33af;nen mit

ben ©pejialbelägen, entfallen oon ben norgenannten 33e=

trägen:

1. auf Truppen bes 9lorbbeutfä)en SBunbeS:

ad a 2.704.934,88 3Jtf.

ad b. . . . . . 1.169.944,«8 »

jitfammen 3.874.879/36 3Kf.

2. auf baijerifd)e Truppen:

ad a 2363 Wlt
ad b. . 3967 ;

jufommen 6330 3«f.

3. auf roürttembergifdje Truppen:
ad a 464,50 9JM.

ad b. 2220,5n „

jufammen . . . 2685 mt
4. auf babifd)e Truppen:

ad a 489 3Jlf.

ad b —
f,

jufammcn . T~ 489 ml
5. auf fjeffifd)e Truppen:

ad a 1620 3Kf.

ad b. 2808,90 „

jitfammen . . . 4428,9a 9Kf.

Sluf ©runb biefer Ermittelungen ift nunmehr im 23olT

juge bes 2lrt. V. 3iffer 7 bes ©efefees »om 8. Suli 1872

angeorbnet roorben, bafi bie 3Jttlitm>TranSportgetber mit ben

»orberedjneten ©injelbetriigen an bie bettieiligten Kontingents;

nerroaltnngen jurüdjujaljlen unb oon ber §auptfaffe ber

5Reid)S;@ifenbat;nen ju Strasburg in ber SRedjnung ber im

Safjre 1876 für ben betrieb ber offupirt geroefenen fran;

jöfifa^en Saljnftreden entftanbenen ©innatjmen unb 2luS;

gaben aus ber 3eit com 3luguft 1870 bis @nbe 1871 in

2luSgabe ju fteHen finb. ®ie Ijierburd) entftebenbe ©efammt=

ausgäbe non 3.888.812, 2fi 9Jif. roirb bemnäd)ft in bie 3ufant;

menfteßung ber »on ber $erroaltung ber @ifenbaljnen in

@tfa§;£otljringen auf ©runb ber 23eftimmung im Slrt. V.

3iffer 7 bes ©efefceS oom 8. Suli 1872 liquibirten, für bas

Safir 1876 jur befinitioen SSerredjnung gelangten Beträge

aufgenommen, unb fjierburd) in ©emä^ljeit ber Seftim;

mung bes Slrt. V. Slbf. 2 bes gebauten ©efefceS ber

33efd)lu6naf;me bes SunbesratfjS unb 9ieid)stagS unterfteHt

roerben. (SS roirb nod) bemerft, bajg ber für bie fjefftfdjen

Truppen berechnete betrag oon 4428,90 9Kf. mit bem für

ben sWbbeutfcfen S3unb beftimmten betrage an bie Äöniglid)

preufjifdie ©eneral;5Wilitärfaffe überroiefen roorben ift, ba bie

Abrechnung jroifd)en bem üitorbbeutfdjen 33unbe unb Reffen

über bie itriegseinnaljmen unb Stusgaben uon ber 3JliIitär=

nerroaltung beroirft roirb.

II. Unter ben oon ber Setriebsfommiffion ju ©aar;

brücfen oerroalteten 93af»nen befanben fid) brei nid)t auf nun»

metjr elfa^lotljringifdjem ©ebiete gelegene ©treden, nämlid):

a) biejenige oon ber lotf»ringifd)en ©renje bei üftooeant

über ^agn^i bis grouarb, „

b) biejenige oon ber lotljrmgifcfjen ©renje bei gontoij

bis üöZotjon,

c) bie Umgefjungsbaljn oon ber lotljrmgifd)en ©renje

bis ^ont;ä;3Kouffon.

Sie burdj ben Setrieb biefer brei Safmftreden entftan;

benen ©innaljmen unb Ausgaben finb bisher bei ber geft;

fe^ung ber oon ber Serroaltung ber @ifenbab,nen in ©Ifafc

Sottjringen auf ©runb ber Seftimmungen in Slrt. V. 3iff. 7

bes ©efefceS oom 8. Suli 1872 liquibirten betrage oon ben

©innatjmen unb Slusgaben ber auf nunmehr elfafe;lotf;rin=

gifdhem ©ebiete gelegenen Saljnftreden nid)t ausgefd)ieben

roorben, oielmeljr in ben Beträgen entljalten, roeldje in ben

bejüglicljen 3ufammenfteüungen als einnahmen, bejiel;ungS;

roeife SluSgaben für ben betrieb ber oon ber oormaligen

Setriebsfommiffion gu ©aarbrüden oerroalteten offupirt ge;

roefenen Safjnftveden überhaupt nad)geroiefen roorben finb.
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®a bie 33etrieböfoflen ber aufjerfjalb (StfafcSotfjringens

gelegenen offupirt gewefenen franjöfifc&en Safmftreden jebod^

nidjt nact) 3tta£gak bes 2lrt. V. 3iff. 7 bes ©efefees com
8. Suli 1872 aus ber ^riegsfoftcnentfdjäbigung erftattet

werben, fonbern oon benjenigen ^ontingentsoerwaltungen

ju beftreiteu finb, weldje bie betreffenbe Salm in Seftfc ge=

nommen Ijaben, fo müffen bie 2Iusgaben unb,,6innaf)men,

melclje auf biefe Safjnftreden entfallen, oon bem -Jiorbbeufc

fdjen Sunbe, reeller bie öffupation ber in 3tebe fteljenben

brei franjöfifdjen Safjnffreden bewirft Ijat, für feine eigene

SKedjnung übernommen, bejiefjungsweife c§ muf$ ber auf biefe

©treffen entfaßenbe Stntfjeil bes für bie Verwaltung offu=

ptrter Salinen burdj bie Setriebsfommiffton ju ©aarbrüden
erforberlidj geworbenen ©efammtgufdjuffes oon bem 9<lorb:

beutfcfjen Sunbe getragen werben.

SDie audj oom Siedmungsfjofe bes SDeutfct)en 9teid)S oer=

langte Trennung ber ©innafjmen unb Ausgaben für bie offu=

pirt gewefenen franjöfifdtjen Safjnftreden oon benen ber @ifen=

bafjnen in ©IfafcSotfjringen fonnte bisher ntcfjt burdjge^

füfjrt werben, ba bie Serfudje, bie beiberfeitigen Stntfjetle in

(Sinnafjme unb Ausgabe rechnungsmäßig 51t ermitteln, ju

einem ©rgebniffe nidtjt führten.

Sftacfjbem nunmeljr bie ^eftftellung ber einnahmen unb
Ausgaben für bie oon ber Setriebsfommiffton ju ©aarbrüden
oerwalteten Safmftreden nafjesu ooßftänbig erfolgt ift, fo

erfdjien es angezeigt, bie gebaute Slusfdjeibung auf ©runb
einer SerfjältniPeredjnung in ber folgenben 2Beife oorju=

nefjmen.

üftacb, ber Ueberfidjt ber @innaf»men unb Slusgaben,

meldje burefj bie Verwaltung ber nunmehr elfafKotljrtngifdjen,

fowie ber erwähnten brei franjöfifct)en Safjnftreden feitens

ber Setriebsfommiffton ju (Saarbrücken entftanben finb, ergiebt

fid) unter ©tnredjnung ber burdj bie 3urücfjaf)lung ber 9Jiili=

tärtranSportgelber im laufenben Saljre entftefienben Ausgabe
oon 3.888.812,26 9Bf. eine ©efammtauSgabe oon 10.829.364,47

3Karf, welker eine einnähme oon 7.573-008,89 Wlh gegen;

überfielt, fo bat für bie fragliche eifenbafjnoermattung ein

3ufdjufe oon 3.256.355,58 2Wf. erforberlid^ ift. Unter ben
Ausgaben befinbet fidj, abgefefjen oon ben im laufenben
Satjre jurücijuerftattenben Militär = gransportgelbern, nod)
ein 2lusgabereft oon 12.000 mt an Soften für nidjt erlebigte

^rojeffe einfdjtie&lid) ber ftreitigen ©ummen. SDiefer 33etriebö=

äufdjtt§ ift nadj Serfjältnifj ber beiberfeitigen Saljnlänge

unter Serüdfidjtigung ber 3eitbauer bes SetriebeS auf ben

einzelnen ©treden repartirt worben, unb es entfällt baoon
nac| ber auf ®runb ber anliegenben Jiadjweifung ber Ser=

fjättnijsjaljlen oorgenommenen Serecfjnung auf Ibic offupirt

gewefenen franjöfifdjen ©treden ein Slntfjeil oon 699.208,5-iRf.

unb auf bie im nunmehrigen Sejirfe Sotfjrtngen gelegenen

©treden ein Stntfjeil oon 2.557. 147, 0 i Tit. @S ift bemgemäfj

angeorbnet worben, ba§ ber für ben Setrieb ber offupirt

gewefenen franjöfifdjen Safmftreden feitens bes -Jtorbbeutfdjen

SunbeS ju erftattenbe Setrag oon 699.208, 57 5Kf. eingebogen

unb oon ber §auptfaffe ber 3teidj§=@ifenbal;nen ju ©traPurg
in ber S^edjnung ber im %al)xe 1876 für ben Setrieb ber

offupirt gewefenen Safjnftreden entftanbenen ©innafjmen unb
Slusgaben aus ber Seit 00m Sluguft 1870 bis @nbe 1871
als 9iüdeinnaf)me 00m 9^orbbeutfdjen Sunbe für ben Setrieb

ber aufjerljalb @lfaB=Sotfjringens gelegenen Sal»nftreden oer=

einnahmt werbe. 2)iefe 9^üdeinnaf)me wirb bemnäd)ft in bie

3ufammenfteEung ber oon ber Verwaltung ber ©ifenbafjnen

in ©Ifa^Sotfjringen auf ©runb ber Seftimmung im 2trt. V.

3iff. 7 bes ©efefces 00m 8. Suli 1872 liquibirten, für ba§

Safjr 1876 jur befinitioen Serredjnung gelangten Seträge

als Setriebseinnafjme aufgenommen werben.

S)a§ 9teid)Sfan3ler=2lmt glaubt, biefe ©adilage fd^on jefet

jur <Bv^a^ bringen ju foßen, weil burd) bie nadjträglidje

SluSfdjeibung beö auf bie franjöfifdjen ©treden entfaüenben

3ufd;uffeS eine Seridjtigung ber auf ©runb beS 2lrt. V.

3iff. 7 bes ©efe^es 00m 8. Suli 1872 bisher oorgelegten

Siquibationen bewirft wirb, roeldje in ifjrem jiffermä^igen

©rgebniffe erft burd) bie S^edjnung, besietjungSweife bie 2iquU

bation für 1876 jur @rfMeinung fommt unb barf annehmen,
ba% bas oorbejeicljnete 3tuggleid;ung§oerfal)ren bie 3uftims

mung bes SunbesratfjS unb beS &eicfjstages finben, unb
ba§ baber bie ^eftfefcung ber Siquibation für 1875 mit ben

in berfelben angegebenen, ber $affenrecfjnung für 1875 ent*

fpredjenben Seträgen erfolgen werbe.

j&oftnann.

^adjweifung
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tl a d) w c i f u n g
übet

bie fettend ber SBetneböfontmifftcn ©aarbrütfen it ber 3^t üom 3(uguft 1870

big 31, »lupft 1871 ^walteten »antreffen.

Söegeidjnung

ber

!8 a I) n ft r e c£ e n.

3ettbatter ber Söerioaitnng

bis Sage

Sänge.

Mo-

nteter.

®urct; mnitu
pltf'ation Bon

Kolonne 5

mtb 6

ermittelte

SBetfjältnifr

jaulen.

5. 6. 7.
I

gorbad);$8enningen=©t. Stüolb ....
©t. 3lt)olb=9temiat)

$enningen=©aargemünb

9^emtßp=3Re| urtb SJie^Uedüngen . .

2fte| = franjöftfcije ©renje bei 9iot>eant

Uedingen = Liebenhofen = ©ren&e bei

$onton

©aargetnünb=Semberg ........
£emberg=§agenan

Liebenhofen bis $ur Sujremburger

©renje (ausftfjliejstidj für *Jkrfonen=

nerfefjr betrieben)

•Liebenhofen bis gut Sugemburger

©renje

(notier Setrieb).

UmgehungSbafjn non StemiHn bis jtrc

Sotljringer @ren§e

8./8. 1870

12./8. 1870

12./10. 1870

29./10. 1870

17./11. 1870

27./11. 1870

1./9. 1870

1./4. 1871

3./3. 1871

17./7. 1871

4./10. 1870

31./8. 1871

31./8. 1871

31./8. 1871

31./8. 1871

31./8. 1871

31./8. 1871

31./8. 1871

31./8. 1871

16./7. 1871

31./8. 1871

389

385

324

307

288

278

365

153

68

46

29./10. 1870 26

19

28

23

47

15

23

30

53

17

17

24

7.391

10.780

7.452

14.429

4.320

6.394

10.950

8.109

1.156

782

624

©umme 72.387

12. ©renge bei Sftoneant
=
$agnn

=
$rouarb 17./11. 1870 30./4. 1871 165 34 5.610

13. 27./11. 1870 23./3. 1871 117 119 13.923

14. UmgefjungSbahn non *ßont ä SKouffon

bis §ur Sotfiringer ©renje .... 4./10. 1870 29./10. 1870 26 10 260

©umme 19.793

^ierju obige 72.387

giebt

•

92.180

1
2)a genannte @tre<fe

in btefer 3«* nur

toon <ßerfonenjügen

befahren roorben i%
|o rourbe bie Raffte

ber roirftic&en 3"t*
bouer in 2lnfafc ge*

bra<$t.
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Wt. 87*

Stilette* 95e*td>t
ber

ßommiffion für Petitionen.

3n ber IV. ©effion ber jweiten 2egi§Iatur*^Jeriobe bes

Reichstages hatte ber SGorfifeenbe bes granffurter §attptfomite's

fämmtlid&et Xfjeobalb 3)te|ger oon 2öetbnom'fd)en

(Srben, §oeftermann §u Sßinfet im ^{jeingau, nebft einigen

anbeten ©rbintereffenten bem RetdjStage bas ©efud) entgegen

gebraut, —
bie oon ben Petenten am 13. Sejember 1875 bei

bem 3teid)Sfanäleramte eingeteilten Anträge:

bie töniglidj SRiebettftnbifdje Regierung um ©in*

fenbung fämmtltd)er jur 9Jie|ger von aßeibnom*

fd)en Radilafjfadje geljörenben Aften, mit ©in*

fdjlufe namentlich bes SriginalteftamenteS vom
2. gebruar 1691, bes SnoentatS r-om 18. bis

20. 3JZärj 1691, bes ooüftänbigen 2Silt)etm van
©djuntenburg'fdjen 23erid)teS t>om 8. 9M
1692, fotoie bes vox biefem Sage etwa »eröffenk

listen ©rbenaufrufs aufjuforbern, aud) biefetbe

eintretenbenfatls ju oeranlaffen, nodj je|t gehörige

©rbenaufrufe §u bewirten,

ber t;ohen beutfc£»en Reid)Sregiermtg jur iöerücfftdjtU

gung ju überweifen.

®ie ©rörterungen, weldje burd) biefes ©efud) in ber

sßetttionsfommiffton mäbrenb ber legten ©effion bes ReidjS;

tageS in ber abgelaufenen SegtSlatttrperiobe oerantafjt mür-

ben, finb in einem $erid)tc niebergelegt, ber wegen bes mitt's

lerweile erfolgten ©djluffes ber ©ifcungen im Stenum nidjt

mehr jur 23eratt)ung gelangte, bem gegenroärtigen SBeridjtc

aber jur SSermeibung non Söieberfjotungen als Anlage I. bet=

gefügt ift.

SDet genannte Petent nebft fünf ©enoffen wenbet fid)

im -Kamen bes ^ranffurter §auptfomite's ber £§eobatb
äftefcger non 2öeibnom'fd)en ©rben nunmehr in einer

ausführlichen 33orfteüung uon Beuern an ben Retdjstag mit

bem ©efudj, bie burd) bas Verfahren in §ollanb oon An=

fang an gegen bie 9Jle^ger r>on SBeibnom'fdien ©rben uer=

übte RedjtSoerweigerung als norbanben anjuerlennen unb bie

Angelegenheit ber fwhen 9?eid)Sregterung pr 23erüdfidjtigung

ju überrceifen.

2)te eingäbe fudjt im 2Befentließen gunädjft nad)su=

rceifen, es liege eine SiedjtSoerweigerung auf ©eiten ber |ol=

länbifd)en Regierung barin, ba§ biefet6e fid) nid)t bereit ftnben

taffe, biejenigen ©rbenaufrufe uorgulegen unb Ijerauspgeben,

rceld)e furj nad) bem am 23. $ebruar 1691 im §aag er=

folgten £obe bes ©enerallieutenants uon SBeibnom, oon

ben Petenten Zfyeobalb 9Ke|ger uon SBcibnom genannt,

erlaffen fein follen. ©s rcirb behauptet, bafc foldje ©rben=

aufrufe niemals ergangen feien, mithin ber Ijoßänbifdje

$i§fuö ben Radjlafc aud) ^eute nod) tebiglid) depositario

nomine betinire, ba§ burd) feine Sßerjäbrung biefer @rtoerbS=

titel neränbert raerben fönne, bie fjoHänbifd)e Regierung

nielme^r nerpflidjtet fei, pr Slntretung ber @rbfd)aft efjeftens

bie ©tben öffentlid) aufjuforbern, aud) ben fid) legitimirenben

®rben unter 9fted)nungsabtage ben 9?ad)taj3 l;erausjugeben.

S)ie entgegenftefjenben tfjatfädjlidten 2lngaben in bem
®rta§ 2BUI)elms III. vom 8. 3Kai 1692, im 23erid)te bes

erbfd)aftsoerroalterS 2ß. nan ©d)unlenburg trcm 13. Df=
tober 1702 unb im ©rfenntnifc bes l)öd)ften niebeiiänbtfd)en

®etid)tSl)ofeS nom 3al)te 1842 rcerben als oberfläd)lid)e, un-

erroiefene 2lnftif)rungeu beäeid)net.

3m Uebrigen rcenbet fid) ber Sn^alt ber (Eingabe gegen

nerfdjiebenc in bem früheren $8erid)te ber ^etitionSfommiffion

enttjaltene Steuerungen. S)ie ©inrcänbe finb in ber $tom=

miffion ausfü^rlid) jum Vortrag gebrad)t unb gur 33erfjanb=

lung gelangt. S)abei rcurben jugletd) bas Urtfjeil bes l)ofjen

niebertänbifd)en ©eridjtsljofeS nom Saljre 1842, foroie ein

oon bem an ben Verätzungen ber Eommiffion tl)eilnel)men=

ben RegierungSfommiffar, §errn SGBirfliefen SegationSratt;

Gumbert, mitgeteiltes 9ted)tsgutad)ten bes nieberlänbifd)en

Slboofaten Dr. Seunf o^n=?J ormann rerlefen. SDiefe beiben

SCJtenftüde, unb jrcar te|teres, forceit es bie ootliegenbe 2ln=

gelegen^eit betrifft, finb in beutfdjer Ueberfe^ung bem gegen=

rcärtigen 93erid)te als Anlagen 11. unb III. beigefügt.

Sie Ausführungen ber eingäbe fjaben §u Abänberungen

ber in bem 33erid)te ber früheren ^etitionsfommiffion entl)al=

tenen Darlegungen feine SSeranlaffung geboten.

©leid)seitig ift oon A. ^roefj liger als 9Jiittl)eitljabcr

unb als SBeoottmäd)tigter ber ©rben bes 2 £; e o 6 a 1 b 9)le|get

von SBeibnom bem 9?eid)Stage eine Petition mit bem @efud)e

eingereiht,

bei bem §errn ^eid)Sfanjler ju nermitteln, ba^ §od)=

berfelbe burd) ben ©efanbten bes SDeutfd)en SteidjeS im

§aag bei ber tjouanbifdjen Regierung interoenire unb

auf biefe 2Beife burd) feinen @influ§ unb feine Autos

rität es bafjin bringe, ba§ biefer alte ©treit entrceber

burd) Sergleid) ober burd) ein internationales

©d)iebsgerid)t befeitigt werbe.

3ur Untetftüfeung biefes ©efud)es finb bemfelben oerfd)ie=

bene S)rud'fd)riften beigefügt: eine |iftorifd)=juriftifd)e Ausein=

anberfe^ung ber ben ©rben bes £l)eobalb 9ft egg er oon
2Beibnom jufte^enben 9^ed)te unb groei ©ammlungen uon

Sittfdjriften unb ®efud;en, rceld;e in biefer Angelegenheit

nad) ^ollanb gerietet rcorben finb.

®urd) ben Snbalt biefer SDrudfdjriften rcerben nettes

tfjatfäd)lid)es Material ober bisher unerörtert gebliebene redjt;

lid)e ®efid)tspunfte für bie ^Beurteilung ber ©ad)lage nid)t

beigebrad)t, es fei benn, bafc ber 9?ad)raeis bes SSorhanbenfeins

non 3JJinberjäl)rigen unter ben ©rben bes2fjeobalb9We|ger
non 1691 bis je^t als ein relevanter Sßerfuct) jur Vefeitigung

ber 93erjäf)rungSeinrebe erfd)einen follte.

Um fo weniger aber raürbe SSetanlaffung oorliegen, bie

33ettrtl;eilung biefer Rechtsfrage auf einen anbern 2öeg als

ben ber ridjterlidjen ©ntfd)eibung ju nerrceifen.

33eoor ber Sefd)tu§ ber Äommiffion über bie nortiegenben

Petitionen gur ©rroägung geftellt roarb, rcurbe ber §ert

SftegierungSfommiffar ju einer ©rflärung über ben ©egenftanb

berfetben neranla^t.

SDerfelbe äußerte fid) fjietauf, rcie folgt:

3m Allgemeinen fann idj nur biejenigen ©tflä=

rangen raieberljolen, rceldje id) bei Seratbung ber

©ad)e in ber 4. ©effion ber 2. SegiSlatur=pertobe

bes Reid)StageS in ber petitionS = £ommiffion abge=

geben habe.

Als -iftoüum l)abe id) nur anzuführen, bafe gegen

©nbe oorigen unb Anfangs biefes 3al)res in oielen

3eitungen bie 3iad)rid)t aufgetaudjt ift, es fei ben

Bemühungen bes beutfetjert 3?eid)SfanjlerS unb bes

franjofifd)en 3Kinifters ber auswärtigen Angelegen^

Reiten gelungen, bie fööniglid) 9^ieberlänbifd)e Regie=

rung §ur Verausgabe ber in Siebe fteheuben ©rbfdjaft

im betrage non angsblid) 159 Mißtönen gtonfen in

beftimmen. ®iefes 3eitttngSgerüd)t entbehrt inbe§ in

alten fünften ber tfjatfäd)lid)en SBegrünbung.

SDen im §aag eingejogenen ©rfunbigungen gufolge,

beharrt bie Äönigl. 9ftieberlänbifd)e Regierung babei,

unter Hinweis auf bas ben ©tnrcanb ber Verjährung

für burdjgreifenb erad)tenbe ©tfetmtnijs oon 1842,
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jebeö ©ingehen auf bie Anfprüctje ber auftretenben

©rbprätenbentcn abzulehnen,

gür bie Vefcbtufjn abtue ber Kommiffton fonnte pm
3)iinbefteu nidjt in erfter Sfteitje bie $rage in Vetradjt fommen,

ob ben ©rbprätenbenbeu ein rechtlicher Anfprud) an ben

Sftacfjtafj bes ©enerallieutenants von SBetbnom pftehe.

S|re gutachtliche ©rftärung hing vielmehr bavon ab, ob ben

von ben Petenten roiber ben fyoQänbifdjen gisfus erhobenen

^echtsanfprücben ber SSeg richterlicher ©ntf<|etbung in einer

mit ben hollänbifd)ett ©efefccn unvereinbaren SBeife verfperrt

tverbe.

SMeS aber ift nach ben Anführungen ber Petenten feineS;

ivegs ber $aE. ©ie befd)ivcren fiel) nur barüber, bajs burcfj

ein im 3at;re 1842 ergangenes Urteil beö fjödjften nieberläm

btfdjen ©eriäjtshofes bie von brei ©rbprätenbenten erhobene

Klage nriber ben ntebertänbifctjen $isfus, ihrer Anficht nad),

mit Unrecht auf ©runb ber ertöfdjenben Verjährung abgeioiefen

fei, unb ba& bie nieberlänbifd)e Regierung mit bem £imveis

auf btefcs ©rfcntitnifj jebe erneute Vertjanbtung über biefe

Anfprüdje, insbefonbere aud) bie Auslieferung von ©d)rift=

ftüden, tveldje als Vetveismateriat für ober gegen bie recb>

lid)e Vegrünbung ber erhobenen gorberungen bientid) fein

tonnten, it>rerfeits ablehnt.

©S fann aber feinem 3tveifel unterliegen, bafc in biefem

Verhatten ber bollänbtfchen Regierung eine Siecbtsoertveigerung,

tvetdje p biplomatifdjen Verhanbtungen Veranlagung geben

fönnte, in fetner Söeife vorliegt. SDer 9Beg mieberfjolter

ricbterlidier Erörterung ihrer Anfprüdje ftefjt ben Petenten

unbetjinbert offen, unb es ift benfelben vom Auswärtigen

Amte Ijterp bie unter ben vortiegenben Umftänben altein

mögliche 33etE)ütfe burd) Benennung geeigneter jtectjtsbeiftänbe

im §aag gemährt worben.

3u einer anberweittgen biplomatüdjen ©tnmirfung auf

bie üftiebertänbifche Regierung liegt nach bem von ben Pe=

tenten bargelegten Sachverhalte feine Veranlaffung vor. ©in

wieber&olter S3eridt)t über ben Snfjalt ber Petitionen an bas

Stenum beS 9teid;StageS fd)ien ftd) nur aus ber Stüdftdit p
empfehlen, bafj ben §titgliebern beffetben unb bem wettver=

breiteten Greife ber ©rbprätenbenten ein ©inbtid in bie wirf;

liehe Sage biefer vielfach unflar bargeftettten Angelegenheit

ermöglicht werbe.

Sie Kommiffion entfcfjteb ftd) fjiernadj mit ©inhelligfeit

bafür, in Uebereinftimmung mit bem Vefdjtuffe ber friu)e=

ren petitionSfommiffion, mittelft fdjriftlicfjett Vertexes an

bas Plenum p beantragen:

SDer Reichstag wolle befdiliefcen:

in ©rwägung, ba& eine Rechtsverweigerung von

©eiten ber fjotlanbifc^en ©erlebte nicht vorliegt,

aueb, ttadt; ben ben Petitionen beiliegenben 33efdjei=

ben beS 3f*eicf)SfanjleramteS unb bes Auswärtigen

Amtes, foroie nacb, ben ©rflärungen beS p ben

Verätzungen ber PetitionSfommiffion fjinpgejogenen

3tegierungsfommiffarS ben angeblichen Anfprüc^en

ber Petenten feinerlei ^Berechtigung ober AuSfidjt

auf ©rfolg pr ©eite ftefjt, auefj alle pläffigen

biplomotifchen Schritte erfc^öpft finb,

über bie Petitionen IL 9tr. 13 unb 5ir. 39 pr £ages=

orbnung überpgel)en.

liadj ber Sefcfjlufjfaffung über bie im oorftefjenbeu

^Berichte erroäfjntcn Petittonen ift ber Slommiffton noa) eine

biefelbe Angelegenheit betreffatbe Petition — iL 9?r. 447 —
bes 3KechaniferS 3- Michael ©chmitt p SBürpurg, welcher

[ich als SeüoHmädjtigter ber (Srbfdjaft in .?»ollanb bejeichnet,

pgegangen. S)ie Petition enthält feine ben Sachverhalt

irgenb raie näher erläuternbe ^Darlegungen ober Ausführungen.
@s roirb bemnad) beantragt:

ben über bie Petition II. SWr. 13 unb 9fr. 39
empfohlenen SefchluB audj auf bie Petition II.

üflr. 447 auspbetjnen.

Verlin, ben 11. April 1877.

£)ie ^ommiffton für Petitionen.

Albrecht (Dfterobe), Vorfi^enber. Dr. 5Uügmann, 33e=

richterftatter. § offmann. Freiherr o. P fetten. g'Ubo
©raf ©to lberg=2ßernigerobe. ©ifenlohr. S)te =

fenbad). ©rütering. Dr. phil. gteiherr v. Bertling
Prinj ^absimill (Reuthen). Dr. 2ßeftermauer.
granffen. ©bler. Dr. granf. ®raf v. Sujburg.
3tid)ter (Meilsen). SBauer. geuftel. n. §uber.
5!Koeller. Dr. Pfeiffer, ©pielberg. Dr. ghilcnius.

Dr. 3Bad)S. §olthof. ©taubu. t). ©o&ler.
Dr. phil. ^irfch.

Slnlage I.

S)er Vorfi|enbe beS ^ranffurter §auptfomite's fämmt;
licher Sheobatb 9Ke^ger non SBeib nom'fchen ©rben,

§o eftermann p Sßinfet im S^^eingau, nebft fechs anberen

2>ntereffenten beantragt,

bie üon ben Petenten am 13. SDejember 1875 bei

bem $aiferlicfjen Sieichsfanjleramte oorgebradjten Ans
träge,

bie königlich -Jlieberlänbifche Regierung um ©in=

fenbung fämmtlid)er pr 9Kefeger dou 2Beib =

nom'fchen 3?achta§fache gehörenben Aften mit

(Sinfchlufe namentlich beS OriginaltepamenteS

üom 2. Februar 1691, bes SnoentarS oom
18. bis 20. 3Kärj 1691, beS DoKftänbigen 2Bil =

heim »an ©chutjlenburg'fchen Berichtes Dom
8. 9M 1692, foroie beS ror biefem Sage etroa

veröffentlichten ©rbenaufrufs aufpforbern, auch

biefelbe eintretenbenfaHs p ueranlaffen, noch je^t

gehörige ©rbenaufrufe p beroirfen,

ber hohen beutfehen 9?eidjsregterung pr S3erüdfich=

tigung p überraeifen.

3ur Vegrünbung biefes Antrages werben eine grofje

Steihe von Aftenftüden unb ©rudfehriften vorgelegt, aus
welchen fid; als Anficht ber Petenten über bie ©achtage im
Sßefenttichen bas SKachftehettbe ergiebt.

St)eobalb attefcger, geboren am 21. SDejember 1626

p ftettenheim bei Aljei im ©ro§herpgthum Reffen, erpgen
von einem Pfarrer p SBeibenheim, bem ©eburtsort feiner

Butter, fei am 23. gebruar 1691 als ©enerallieutenant ber

Kavallerie unb ©tatt|alter von Vreba plö^tich im §aag ver^

ftorben. <5r habe ein fehr bebeutenbes, auf über 20 WliU

lionen hollänbifcher ©utben gefchägteß Vermögen hinterlaffen,

über raetches er burch ein am 2. Februar 1691 vor bem
©tabts unb Amtsfchreiber Seberman p Vreba im Veifein

von 7 3eugen errichtetes Seftament p ©unften feiner 3n=
teftaterben, nämlich feiner acht ©efeftvifter, beren tarnen

unb SBohuort im Seftament angeführt feien, verfügt fyahe.

2)aS £eftament enthalte au^erbem ein Segat an bie Armen

p Vreba unb Umgegenb. 3um JeftamentSverroalter fyabt

ber Jeftator ben granj Anton ©chuplenburg ernannt unb

bemfelben im Seftament aufgetragen, fogleich nach feinem

Jobe eine gebrudte 3eitung an beS ©rblaffers ^reunbfehaft

ausgehen ju laffen. 2)aS Jeftament fei unterzeichnet mit ben
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Wanten JT^eoBotb 9Hefcger oon SBeibnom unb Seberman,
©tabt= unb 2ItntsfTreiber.

SDurdj SDelret oom 24. $cbruar 1691 tjabc föönig

SBUfjetm III. uon ©nglanb Jamals jugleid; Statthalter

uon §oßanb unb §err nnb SSaron oon Vreba, „weit

es nid)t befannt, bafjj ber oerftorbene ©eneratlientenant

SBetbnom l;ier ju Sanbe Vlutsoerwanbte habe, jum SMrcftor

ber Verlaffenfd;aft ben 9fatt; nnb ©reffier 2Biü;elm oan
©djunlenbur g ernannt bis -w ber 3eit, bafc e§ fid; er=

öffnen möge, ob er wol;l ein Seftament gemacht, feinen

testen SBiHen beftätigt unb (S^efutoretr feiner Verlaffenfdjaft

ober einen ober mehrere ©rben eingefefct habe."

2lm 24. $ebruar 1G91 feien in SBreba oorfdjriftSmäfjig

bie (Sieget auf bie Verlaffenfd;aft angelegt, im ÜDfäq beö=

fetben SabreS bas Snuentar über ben üftadjlafj errichtet

toorben.

©twa oierjehn Monate nad; bem £obe bes ©rblafferS

habe jebod) SBilbettn III. mittels eines im £>aag erlaffenen

SDefretcS ootn 8. 9Jcai 1692 unter Vcutgnabme barauf, bafe

ber ©rblaffer Johann Shcobalb SBctbnom ohne ©rben

oerftorben nnb 9cicmanb fid; als ©rbc gemetbet, ungeadjtet

2>ebermann baju burd) öffentliche 3eitnngen eingraben wor=

ben, mithin ber 9Zad)laf5 iure fisci an ihn ober feine Ver=

fügting als §crm nnb Varon oon Sör eba beooloirt fei,

ben 9?ad;laf3 bem ©rafen oon sßortlanb Söilt) ettn oon
Ventincf überwiefen.

©s fdjeine inbeffen biefc ©djenfuug minbeftcnS §um
großen Sfytilc nid;t ooHjogcn toorben 511 fein, inbem bie

meiften ©üter bes ©rblafferS noch fieute unter ben ^oQän-

bifd;en $isrus belogen mürben, SDiefetbcu feien and) nod)

lange 3eit unter ber SBerwaltung bes SEßithetm oau
©cbuoleuburg oerblieben. Scfcterer t;abe ain 28. ©ep=
tember 1695 mit einem als ©rbpräteubenten nnb gwar als

einsiger Vrnberfol;n beS ©rblafferS anfgetreter.cn SD i 0 tt 1; f i u §

©rempf einen Vertrag über tt;eilweifc Stusliefetung bes

SJtadjlaffcö für ben %aü, bafe er feine ©rblcgitimatton er=

bringe, abgesoffen. SDicfcr Vertrag fei nicht gur 2lusfül;=

rang gelangt, toeil ber ©rbprätenbent ben erforberten 9lady

weis gu liefern nidjt oermocht ^abe. Vatb barauf habe ein

anberer ©rbprätenbent, Strien Sterts 33 erm eitlen oon
©djonhofen, bei Vreba, ebenfalls ot;ne ©rfotg-an ben ;Jcad;=

lafj 2lnfprüche erhoben.

SDas Sluftreteu biefer unb ähnlidjcr Freibeuter l)abt bie

Veranlaffung bagu gegeben, bafj auf S3efebt bes üönig=©tatt=

halterö oom 25. 3utt 1700 ein öffentlicher Aufruf an bie

©rben bes ©enerals oon Sßcibnom erlaffen fei, fofort ihre

StuStoeife eingureieben, meld)e itn Sanitär 1701 geprüft wer=

ben füllten; banad; aber foUe über bie SluSbättbigung bes

UeberreftcS ber 9tad;laffenfcl;aft entfdjieben merben. SDiefe

2lufforberung fei in bem ju §arlem herausgegebenen ©ourant

oom 12. £;ltober bis 11. Slooentber 1700 unb in ber

Stmftcrbamer 3eitnng nom 30. SDepnber 1700 erfchtenen.

Vichts befto toeniger fei ber ?Jad)laf3 nach wie *>or unter ber

33ertoattung 2B ilt) eint oan ©chunlcnbnrgs oerblieben,

toie fich aus einem Berichte ergebe, meldjcn berfelbe nad)

bem am 19. SWärj 1702 erfolgten §tnf^ctbcn Söil heims III.

erftattet habe.

SmSabre 1713 fei bei ©elegenheit bes SlbfchluffcS bes

grtebenS oon Utrecht ber bamatige ©cfanbte granfreid)S,

3)tared)at b'UjeUes, in ben 23cfv& bes 9Jcc^ger oon
SBeibnom'fchen SeftamenteS gelangt unb habe hieroon einigen

im @lfa& toohnenben Slbföminlingcn ber gamilie SRc^ger
aiiittheilung gcmad;t. 2Iuf Seranlaffung bes 9)larfgrafen oon

Saben* SDurtad) unb bc§ bautals in ©trafjburg refibirenben

§erjogs oon ©ad;fen^oburg hätte eine SteUjc oon3Kefeger*
fchen ©rben bieffeit unb jenfeit bes 3tljeinS iljre ©rblegitima-

tion befdjafft.

2luf bie biernäcbft eingeleiteten biploinatifdjcn ©chrtttc

aftenjiücfe jit hen QJa^onMungen be« ©eutfe^en 9?cirf)«tage3 1877.

fei oon §oEanb jeboch.eiue 2lliiueiftmg ber erhobeneu 2ln=

fprüche erfolgt, metche barauf begrüubet toorben fei, bat? bie

©rben ihre Berechtigung nicöt nachgetoiefen hätten, ba§ ihr

oielfähriges ©tittfehmeigen gegen fie fpred^e, bafe ber ©eneraf,

als ©olm bes §ergogS Raxl IV. oon Sothrtngen fid; auS=

gebenb, nidjt SWeljger, fonbern oon Söebenom ober oon
SBebenheim geheimen t;abe, unb baB bie ©üter beffelben

bem ^önig SBilhelm III. anheimgefallen feien, ©eine 2Jla=

jeftät haüe biefelbeu hernad; bem 9)h)lorb *J3ortlanb ge=

fctjenlt, fo ba^ biejenigen, meld;e etroa 9tedjte baran gu

haben oermeinten, fiel) bicfcrljatb bei 5btcr ^öniglid^en Ma-
jeftät in ^Jrcufjcn unb ©einer SDurc&laitcöt bem «Statthalter

oon ^rieslanb, als Zottig aBilhetutS ©rben, ju melben

hätten.

3m adjtjehnten 3al;r£)itnbert feien oon mehreren ©rb?

prätenbenten audj auf gerichttidjem Sßege «Schritte gethan,

bie t;olIäubifd)e Regierung jur SfuSantioortung bes 9lad;laffe§

anjuhalten. 2lls nud)tigfte ©ntfdjeibung aus biefer 3ett mirb

ein ©rfeuntnifj bes hohen 9tatf;eS ber 9Ziebcrlanbe oom
15. Juli 1777 beroorgeboben, bttrcl) rcclcheS bie Kläger aller=

bings abgetoiefen morben feien, jebodj nicht auf ©runb ber

Verjährung, oielmefjr unter SÄeftitutiou gegen biefetbc, te*

bigticlj besljalb, toeil bie ©rbenqualttät nicht bargettjau

toorben fei.

SltS bie fiebertanbe jur S3ataoifd;eu Siepublit' umgeftaltet

toorben feien, fyabe mau auf 2tntrag bes Sßoltsocrtrcters be

Song am 11. £>ftober 1798 ©inlabungen an bie ©rben

bes 93iefeger oon 3Bcibnom angeorbnet. lieber bie 2lus=

füljrung biefeS SefdjluffeS liege nichts oor, als eine bem
©eridjte 51t 33arr im SDepartetnent ^ieberrheitt gugefomtnene

Sefannttuachung oom 9. grimarrc bes SctbreS VII. (29. 9lo=

oember 1798) unb eine prioate Slnjcigc oom 28. 9lioöfe IX.

(29. SDegember 1800), burch raeldjc ein uichtgenannter beut^

fd)er 2lbgcorbneter bie ©rben bes SReiger oon SSeibnom
ju einer Sefpredjung in ein ©aflljaus ju ©trajsburg ein=

gelaben tjabe. ©inen toeiteren ©rfotg £;abc biefe 2lufforbcrung

nicht geljabt. ©benfo toenig eine am 18. äluguft 1820 oer«

öffentlichte Sefanntmachung ber ^Jräfcftur 51t ©tra^burg,

toeld)c bie ©rben bes 2:E)eol)alb SJlefegcr aufforberte, jur

©inlieferung bes £)riginalteftaments unt) ber ©iblegititua=

tionen an einen mit ber Setreibung ber Slngelegenheit be=

|

auftragten Stgcnten.

©nblid; fei im gebruar 1839 oon bret ©efchtoiftern

9Ke^gcr, wohnhaft ju ©fdjettj im fchroeijerifcheu Danton

Shurgau, gegen ben niebertänbifd;en ^tSfuS oor bem ^otjett

9^ath ber üftieberlanbe eine ©iottftage erhoben toorben. hierbei

fei oon ©eiten bes Vertreters bes gislus lebigtidj bie ©tn=

rebe ber Verjährung ertjobett. SDiefe ©inrebe fei burch

fenntuijjj bes genannten ©crichtshofes für begrüubet eradjtet

unb bcmsufolge bie ®lage burch IXrttjeit oom 2 ) . Sanitär

1842 abgetoiefen, biefcs Urttjeil and; in ber SlenifionSinftang

am 24. SJoocmber 1843 lebiglich beftätigt toorben.

SDte in ber ©iugabe enthaltenen yied)tSauSführungen

heben junächft hcroor, baB baS Xtrtfjeit nur gegen bie bret

im^rojeffe aufgetretenen 3ft c|gcr 'fchen ©rben ergangen fei,

mithin gegen bie übrigen feine 31ed)ts!raft erlangt l;abe, unb

fudjen nachjumeifen, bafe bie Verjährungseinrebe mit Uttredjt

für begrüubet eradjtct fei, toeil nad) bem jur Seit bes ©rb=

attfalles in Vreba gettenben 3?ed)te bie ©inrebe ber Verjährung

bie bona fides ber ©^ipienten erforbere, ber hoßäubifdje ^is^

fus aber, fo lange ^rioaterben bes ©rblaffers oorhanöcn

feien, toeber par droit de desherence nod) par droit

d'aubaine ben SHadjlafc erworben ^<&t, unb ber Vcginn bes

Saufes ber Verjährung einen orbiutngSmäftigen ©rbenaufruf

jur VorauSfe^ung l;abe, währeub ein fold;cr bisher nod;

nicht erfolgt fei.

%vt in oerfchicbcitcu beutfd;cu Vttnbcsftoatcn, in ftxanb

I reid;, i' 1 ©chweij, Gngtanb unb ^orbnmerifa ^rftrettt

39
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lebenben ©rbprätenbenten baben fidj iit zahlreichen ©ingaben

fomobl an bie l)oUanbifd)e Regierung unb an bie Könige von

§oßanb, wie aud) an bie eigenen Regierungen gewenbet.

©S liegen ber Petition abfdt)rifttic£> bei ein S3efcf)cib ber

3uftij=, ginanjs unb $olonial=9)iimfter im §aag uom 2>al)re

1836, ein (Schreiben bes SDiinifters ber auswärtigen Angelegen*

betten im §aag an ben Svönigltd) preufjifcben -äJiimfter, dürften

uon £>afefelb, aus beut 2>al)re 1817, ein Memoire bes t)ol=

länbifdien ©enerakßonfulS $atfi ju Sern an ben Vürger*

meifter unb ben Rat!) uon 3ürid) com 16. September 1837,

ein ©^reiben beS Staatsrats unb SDtreftorS ber 2lrd;it)e

unb ^anjeüeteu im SJiinifterium ber auswärtigen Angelegen*

Ijeiten Eignet ju $aris an ben ©eneralprof'urator beim

Appellgctid)t ju ßolmar uom 13. Rooember 1840; ein ©djrei*

ben bes königlich uteberläubifdjen Staatsrats unb Vuubes*

tagS=©efanbten jit granffurt a. 9Ji. vom 2>al)re 1845; ein

Vefdjeib bes 2Äinifter§ ber auswärtigen Angelegenheiten auf

eine an ben $önig uon sprcufjen gerichtete 2>mmebiat*©ingabe

uom 30. 9Kai 1867; ein ©djreiben bes -JRinifters ber auswär-

tigen Angelegenheiten §u s^5aris uom 27. SDejember 1873; ein

Antwortfebreiben beS Eöuiglid) nieberläubifcljen ©eueralfonfuls

511 granffurt a. Tl. auf eine an bas 9Rtmfterium bes Aeu*

lern im §aag gerichtete ©iugabe uom Anfang biefes %al)Xi%;

ein beSgteidjen uom September biefes Saures.

3n fämmtlidjen Vefdjeiben unb ©rfläruugen werben

bie ©rbprätenbenten barauf tjingewiefen, bajs bie uon ihnen

erhobenen Anfprüdje nid)t begrünbet bejw. burd) Verjährung

längft erlofdjen feien.

Aud) bie Veil)ülfe bes Auswärtigen Amtes unb bes

9ieid)Sfanjleramtes ift von ben Petenten fd}ou wicberl)olt an;

gerufen worben. ©s liegen ber Petition im Original ober

in Abfdjrift bei mehrere au uerfdjiebene ©rbintereffenten ge*

richtete Vefdjeibe bes SieidjsEanjlers uom 31. 3ftärg 1872,

uom 10. 2Mr§ 1874, uom 17. Sanuar, 12. Februar,

1. 9Jtär§ 1876; ferner Vefcfjeibe beS Auswärtigen Amtes
uom 15. Sauuar, 17. gebruar, 3. unb 27. April, 19. 3M
1876.

Seit Petenten würbe in biefen Vefdjeiben anfangs mit*

geseilt, bafj bie in früherer 3eit fowof)l feitens ber beut;

fdjen als auch feiten© mehrerer fremben Regierungen in ber

M efcger'fct)eu Angelegenheit bei ber königlich nteberlän*

bifdjen Regierung getijaneu ©dritte ausnahmslos ftets beS*

©rfolgeS entbehrt hätten. Rad) ben uon ber gebadjten Re=

gierung abgegebenen ©rfläruugen fei bie in Rebe ftehenbe,

bereits uor mehr als 150 Saljren apert geworbene ©rbfdjaft

jener 3eit in ©rmaugelung legitimirter ©rben bem Sanbes*

herrn zugefallen unb jeber Anfprud) ber neuerbings aufge*

tretenen ©rbprätenbenten längft burd) Verjährung erlofdjen.

£>a biefe Verjährung in ben nteberlänbifdjen ©efefeen Vegrün*
bung fiube, fo entziehe fid) bie Angelegenheit aud) jeber ©in*

wirfung auf biplomatifd)em 2öege. %n ben fpäteren biesjäl)*

rigen Vefdjeiben werben bie Petenten auf bie in ben früheren

Grlaffen angegebenen ©rünbe uerwiefen, im Uebrigen aber

werben ihnen für ben gaH, bafj fie ihre Anfprüdje, beren

Ausfidjtsloftgfeit ungead)tet, im Rechtswege nerfolgcu wollten,

uicr im §aag wohnhafte Aboofaten als ©adjwalter namhaft
gemad)t.

An ben Reid)Stag hatten mehrere ©rbprätenbenten fid)

in ber ©effion uon 1874 gewanbt. ©ie Petition würbe uon
ber ^ctitionSfominiffion als ^ur ©rörteruug im Stenum nid;t

geeignet eradjtet, ba eine Rechtsoerweigerung burd) bie hoßäu=

bifcheu ©cridjte nicht bargetl;au fei, falls eine folche fid)

jolitc erweifeu laffen, bie Petenten aber sunächft beim Rcid;S=

fau5leramte Abhülfe würben beantragen müjfen.

©S haben fid) übrigens bie gegenwärtig auftreteuben

Petenten im gebruar biefes 3abrcö wit uerfdjiebcuen Anfra=

gen in Vejug auf bas jeftament unb beffen Aufbewahrung
an bon 'JJi'agiftrat 311 Vreba unb an ben ©ouoerneur ber

*Orouiuä Rorbbrabant gewanbt. Von bem £e£teren warb
ben Petenten ein 93eridjt bes Sftagiftrats ju Vreba uom
2. 3Jiärg b. 3. mitgetheilt. ®anad» ift uon bem Veftehen

eines £eftamentes bes Sljeobalb SJiefeger oan SBeibenom
in Vreba nichts AnbereS befaunt, als bafe uor etwa 40

Sahreu bie ©emeiubeoerwaltung jufäEiger SBeife in ben

Vefi^ einer Abfdjrift uon einem Seftament gefommen ift.

®iefe Abfd)rift trägt inbeffen nicht bas geringfte 3eidjen

uon Aedjtheit au fid); es fdjeint am 2. gebruar 1691 cr=

richtet gu fein uon einem gewiffen Amts= unb ©tabtfd»reiber

fid) nennenben Sebermann, ein Rame, ber md)t befanut

fei unb, fooiel man uermutl)e, aud) nid)t egiftirt habe, wäh=
renb auf bem ©d)üftftüde gletd)faßs ber Rame oanVergeu
uoifomme. SDiefer aber habe in uiel fpäterer 3eit als ©e=

fretär ober ©reffier fungirt. Von ber Aufnahme eines 2>n=

uentarS uom 18.—20. §lärj 1691 fei in bem Ard)ioe feine

©pur ju finbeu, nur in einer freien Aufzeichnung gefdiehe

berfelben ©rwähnung, wäl)reub uon einer Auszahlung an bie

Armen in gotge bes ^eftameutes, fooiet bie ©tabt Vreba

betreffe, aus ben Rechnungen fid) ntd)ts ergebe.

©S barf enbtid) nid)t unerwähnt bleiben, bajs bie ^e=

teilten in bie gegenwärtig überreichte ©ingabe wörtlich uach=

ftel)enben ©a^ aufgenommen fyabcn- „2)ie ©rben finb feft--

befd)(offenen Vornel)tnenS, bem Vaterlanbe für gemeiunüfcige

3wede, für bie 9M)rung bes Reid)SinoalibenfoubS, für bie

Hebung ber SDeutfd)lanbs äöohlfahrt unb Anfel)en auf ber

ganjen ©rbe fd)irmenben ©eemad)t einen namhaften Antl)eil

bes ihnen zufuefjenben Vermögens ju wibmen. Söir bel)al=

ten uns cor, barüber gur red)ten 3eit nähere 2)ättheitung

jU mad)en.
/<

An ben Verbaublungen ber i^ommiffion über bie uor=

liegeube Petition betl)eiligte fid) als ^ommiffar bes Auswäre

tigen Amtes ber 3Birflid)e Segationsratl) Gumbert.
Vei ©inleitung ber Verathungen warb gunäd)ft uon

einer ©cite barauf l)iugewiefen, bat "l Petition

beiliegcnbeu S)enffd)tiften unb S)rucffad)en bas Verhalten ber

hoEänbifd)en RegierungS* unb gisfalbel)örbeu aufs §eftigfte

angegriffen werbe, insbefonbere aber werbe als ein unoer*

jäl)rbares Unred)t h^geftettt, ba^ nid)t, bem 2ßiaen b«S

Seftators gemäB, gebrudte 3eituugen an bie in S)eutfd)lanD

lebenben Vermanbten beffelben erlaffen, uielmel)r lebiglid) ju

uerfd)iebenen 3eiten ©rbaufrufe in hollänbi) d)en 3citungen

ueröffentlieht feien. ©S werbe behauptet, bafe bas Seftament

uon bem burd) 2Bitl)elm III. eingefefcten Rad)lafeöcrwalter

2ßilhelm oan ©djunleubur g unterbrüdt worben fei,

bas Original beffelben aber mitfammt bem Rad)laj3=2>uüen*

tar nod) gegenwärtig in bem l)oßäubifd)en ©taatSard)io uor=

l)anben fein müffe. Auf bie ©rtangung biefer ©dhriftftüde

auf bem Söege biplomatifcher Vermittelung fei bemnad) l;aupt=

fäd)lid) ber SBunfd) ber Petenten gerichtet.

©S leud)te ein, baj3, wenn aud) nid)t bie red)tlid)e Vcur

tl)eilung ber oon ben Petenten erhobenen sioilred)tlid)eu An=

fprüche, bod) bas aUgeineiue Urtl)eil über bas Verfahren

2öill)elm5 III., bes uon ihm cingefefcten Rad)la§oerwalters

2ßill)elm oan ©chut)lenburg unb ber bollänbifdjen Sic*

gierungsbel)örben ebeufo wie — abgefehen oon ber ^rage ber

Verjährung — alle Anfprüdje ber ©rbprätenbenten unb alle

©umpathie, weldje man il)uen etwa guwenben möchte, we*

fentlid) abhänge uon ber Aed)tl)eit bes uorgelegten JeftamenteS

il)res ©rblaffers.

2ßäre bas Seftament unädjt, fo würbe es an jebem

ftriugenten Rad)weiS über bie Sbentität beS im §aag 1691

oerfiorbenen ©eneral=SieutenantS Varou uon Sßeibnom mit

bem ©rblaffer ber ^rätenbeuten Zljtobalb «Dietger aus

itettenl)cim fehlen, ©s würbe aufjerbem bas Verfahren aBit*

heims III., weldjer, obwohl er bereits im5at)rc 1692 über

ben Rad)ta& beS ©eneral^ieutenants oou äßeibuom Ver*

fügung getroffen hatte, beunod) im Sal)rc 1700 in smei l)oU
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länbifdjeu Bettungen einen Stufruf jur 2lnmetbung non ®r6=

regten an ben Rad)taß bes Berjtor&enen erließ unb aud)

nad) frudjtlofent 2lbtauf ber ^rätiitfiofrift nod) nidjt bcfinitio

Berfüguug über ben Radjlaß getroffen ju haben fdjeint, in

feiner Sßeife als illorjat betrachtet roerben fönnen. 3n fämmt=
lid)en non ben Petenten uorgelcgten ®enffd)riften roerbe bie

2led)tt;eit bes Scftaments als unzweifelhafte S^atfad;e ju

©runbe gelegt.

2luS ben eigenen Sdtfüfjnmgen ber Petenten aber müfjs

ten fid) gegen bie 9Iect)t^eit bes SeftantenteS bie erl)ebud)ften

Broeifcl ergeben.

Vorgelegt fei lebiglid) eine von bem SBedjfelnotar Se
s
4) i q u e 511 ßarlsnuje am 24. ©ftober 1826 beglaubigte

2tbfd)rift einer non beut Gönigltd) roürttembergifdjen Rotar

£>aager ju §atl am 5. $ebruar 1820 beglaubigten Gonie

einer beutfdjen Ucberfe^ung. SMe teuere Beglaubigung lautet

roörtltd): „SDicfes ift bie Copia fjoHänbifdj in bas 2)eutfd)e

überfe^t unb jur Beglaubigung ber ©tabt «Siegel non Breba
beigebrueft. 2)ie Ridjtigfeit oorftel)enber Slbfdjrift bezeugt

u. f.
id. §aagcr."
©s gebe aus biefer Beglaubigung offenbar nid)t fyewov,

baß bem roürttembergifdjen Rotar bas boffänbifdje Original

norgelegen f;abe unb baß bie Ueberfe|ung mit bem Original

übereinftimme, ein 2ltteft, roeterjes ber roürttembergifd)e Rotar

ZU erteilen aud) nid)t einmal im ©tanbe geroefen wäre.

lieber bie 2lrt unb Söeife, roie eine Stusfertigung bes

Origtnalteftaments jur Genntniß ber ©rbprätenbenten gelangt

fein folle, roerbe angeführt: ®as Seftament fei nad) ber ©r=

ftftrmung non Breba burd) ben franzöftfdjen ©eneratRapp,
in beffen §cere fid) Beteiligte aus bem ©Ifaß, namentlid)

RiattbiaS § alt er, befunben bätten, ber ©tabt Breba ab=

r-erlangt. darauf habe ber R?agiftrat eine Sluöfertigung

bes SefiamcnteS berfteüen taffen unb habe biefe bem Kaller
aus Gallersberg im ©Ifaß übergeben.'

lieber bem Seftament finbe fid) roörttid) folgenbe un=

oerftänblidje Bemerfung

:

„2>n Breba abgegeben ben 2ten Rtoofe 2ten

Satjres ber ^raufen Republic, herausgezogen, fo

mit unter]d)rift bes £>erm RotariuS Rottinger in

9Jlols()eim, arresteren in Rcolsbeim, unb ben nem=
tid)en Jag, roie aud) bie llnterfd)rift, bes §errn

3aepfel ^räfibent in Strasburg, bie beeberfeitige

©iegel beigebrudt, zur Beglaubigung."
RJan nergleidje hiermit bie nom Referenten angeführten

2leußerungen bes RJagiftrats %u Breba in beut am 2. Rtarj
1876 an ben ©ouoerneur non Rorbbrabant erftatteten Bericht.

3n ben erften fahren nad) bem 2lbleben bes ©enerals
non Söetbnom feien nid)t nur bie non bem Petenten er=

roäf)nten, fonbern nod) eine Reil)e anberer ©rbprätenbenten

aufgetreten, roie fid) aus ben ber Petition beigefügten 2)rud=

fd)iiften ergebe. Geiner berfelben tjabe fid) auf ein £efta=

ment berufen, feiner habe feine 2tnfprüd)e aus ber Berroanbt=

fd)aft mit einem Wanne Ramens Rie|ger abgeleitet. 2llle

bet)aupteten nielmefjr 3nteftaterbred)te unb fucjjtcn biefetben

burd) eine RamenSnerroanbtfdiaft ober Blutsoerroanbtfdjaft
mit 2l)eobalb 00 n Söeibnom naebzuroetfen.

Senen ^rätenbenten fei aueb niemals bie Berufung auf
ein norbanbenes Seftament entgegengefteHt roorben.

2öie aber roäre es erütärlid), ba§ ein fold)es geftament,

roenn es bamals e^iftirt Ijätte, allen Betlieiligteu "unbefannt
unb allfeitig unerroäfmt geblieben roäre, ba bod) bie [ieben

3eugen, nor benen es errietet roorben fein foße, {ebenfalls

bei bem am 21. Sage nad) bem ®atum bes Seftaments
erfolgten 2obe bes ©rblaffers nod) am Seben roaren.

©in mit bem tarnen We^ger äl)ntid)er 9fame: 3o =

f)ann 2l)eobalb 9Jle^ oon 2i>eibnom erfd)eine nor ben

f)ollänbifd)en ©eridjten jum erften 9JJale im 3af)re 1763 in

einer^eflamation bes l»cf[ifd)en Sieutenants Sodann §ad)eu;

berg, roetdjer für feine ^rau ©atf)arine ©lifabetfj

©riefe als 3nteftaterbin bes nerftorbenen Sol)ann -If)eo =

balb 9JJe^ uon 2öeibnom 2lnfprüd)e gegen ben l)ollän=

bifd)en gisfus erl)oben b^e. SDiefe 2lnfprüd)e f)ätten burd)

baö non ben Petenten crroäbnte abineifenbe Urtl)eil bes

böd)ften b°Känbifd)en ©erid)tSbofeS non 1777 itjre @rtebi=

gung gefunben.

©ine 3bentität bes im 3af)re 1691 nerftorbenen ®e s

, neraüieutenants non SBeibnom mit Sobann 2t)eobalb
2Jie^ger fei roeber non Seiten ber boflänbifd)en RegierungS^

bebörben unb bereu ^rosefroertretern, nod) aud) non ben

boüänbifcben ©eriditen jemals anerkannt roorben. 2lud) bas

©rfenntni§ bes f>ofjen RatbeS ber Rieberlanbe nom Sabre
1842 fonftatire in ben 9Jiotioen ber ©ntfd)cibung über bie

Berjabrungseinrebe bes ^isfus nur als unter ben Parteien

nid)t bestritten, baß am 23. ^ebruar 1691 ju 'S©raneu

§aag geftorben fei £l)eobatb ober 3obann %1)tobali)

Baron 2£eibnum — burd) bie Gtäger genannt Sbeobatb
Wefeger non SSeibnom —

.

SDer ©eneral fei am angeführten Sage im ^aag, roobin

er fid) begeben t)atte, um feinen Gönig ju begrüßen, plöfelidj

am ©djtagfluß geftorben. ®as Seftament batire nom 2. ge=

bruar 1691, atfo 21 Sage nor bem unnermutbet erfolgten

mkben bes ©rblaffers. .

Sbeobalb 9)ie^ger baüe n(l<§ ©rjablung ber

Petenten ein abenteuerlidjes Griegerlcben geführt unb fei

außerorbenttid) rafd) ju feinen boben ©brenämtern gelangt.

@r t)abe bie legten §roan§tg 3abre, fern non feinen in bürfs

tigen Berl)ältniffen in S)eutfd)tanb lebenben Berroanbteu,

ju Breba in §odanb geroobnt. 9cid)ts befto roeniger fänben

fid) im Seftamente nid)t nur feine ©Item unb ©efdjroifter na--

mentlid) aufgeführt, fonbern bei einigen berfelben aud) il)r

früherer unb fpäterer SBohnort. 2)er ©eburtsort feiner 9Kut=

ter roerbe im Seftamente in llebereinftimmung mit bem nom
©eneral getragenen 9camen SBeibnum genannt, roährenb ber

Ort in 9Sirftid)feit Söeibenheim E)ie§. 3n bem Seftamente

roerbe jum Berroalter bes Rachlaffes eingelegt : granj 2ln;

ton ©d) uilenburg. 2lupüige);roeife ftimme ber gamitien;

name bes im Seftamente eingelegten ©jefutors überein mit

bem tarnen bes non Sßilbetm III. jutn Berroalter bes

Radjlaffes in* 2öirflid)feit ernannten 3Bill)elm non ©d)iti;

lenburg. 2öeit auffälliger aber fei es, baß ^ranjSlnton
©d)uilenburg, roenn er je eriftirt h^e unb ihm burd)

ein Seftament bes ©enerats non SB eib nom IWed)te unb

^3flid)tm übertragen roorben mären, niemals aufgetreten fei,

um bie ihm annertrauten Rechte ber Seftamentserben unb

feine eigenen Red)te gettenb gu machen.

9luf eine bermaßen t)aItto|e ©runblage hätten feit mehr

als hun^ert Sahren unzählige unbemittelte Familien, burd)

2lgenten unb Bermittler geleitet, unerfüllbare unb uubegrüui

bete Hoffnungen gebaut.

SBenn aud) bas Seftament als äd)t bennod) fid) erroeifeu

laffen foQte, fo roürben nid)ts befto roeniger nad) Sage ber

in §oEanb geltenben ©efe^gebung alle 2lnfprüdie ber ©rb=

prätenbenten längft burd) Berjährung erlofcben fein. SDie

in bem ©rfenntniß beS hohen RatheS ber Rieberlanbe nom
3af)re 1843 enthaltenen SluSführungen über biefe ^rage müjs«

ten als unrotberlegbar erfebeinen. Unb es tonne bat)er ganj

non einer ©rörterung barüber abgefehen roerben, ob nid)t

bie ©inrebe b^r res jndicata aus bem gegen brei Seftaments=

erben ergangenen ©rfenntniß aßen übrigen aus bemfelben

gunbament ihre 2lnfprüd)e ableitenben prätenbenten entgegen^

ftelien roürbe.

%üx ben Reichstag liege irgenb rocld)e auSreichenbe Ber^

anlaffung, ber uermeintlichen 2tnfprücl)e ber potenten burd)

eine ©mpfchtung ihres nom Rcid)Sfan^lcramte unb nom 3luSs

roärtigen 2tmt roieberholt mit allem ©ruft jurüdgemiefenen

©efud)S fid) anzunehmen, burd)aus nid)t nor. ©S roürbe

39*
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bamit hur gänjlidj ausftd)tsIofen Hoffnungen ein unbegrün=

betet" Vorfdjub gclciftct.

SSott anberer "Seite würben sraar bie fjeroorgerjobenen

Vcbcitfen gegen bie 2led)tl)eit bes in 9iebe ftefjenben Sefta*

meritS nidjt ocrfannt, gtcidjtooljt aber warb ber SBunfdj attS=

gefprodjen, junädjft bie ©teffung ber Regierung ju ber 2tu*

getegen|eit 51t erfahren. @S fei nid)t 31t begroeifelrt, baf3 beim

pahgel ber 2led)tljctt bes SEefiamettto ber 9Jad)toeis ber3bcn=

titiit bes in bemfelben als £cftator genannten £l)eobalb

3Re$get r>on 2Bcibnom mitbem im Saljre 1691 uerftorbenen

IjoHänbifcbcn ©encrat Varon oon Sßeibnom, bejic^cntli^

bie Sbentität bes Scheren mit beut im 3a§re 1626 ju

^ettenljeim geborenen £l)eobalb Sflctjger, oon roeldjcm bie

Petenten ifjre (Srbanfprüdje ableiteten, gäUjdid) festen. Sei

ber l)ierauS fiel) ergebenben SBicfjtigEeit bes als foldjes aßer=

bings au me$tfa<|en 9Mnge(n leibenben Seftamentes fei es

beu geteilten, metdje übrigens als 9lacl)fommen ber im gefta*

mente 51t ©rben ctngcfe|tcn ©efdjtoifter bes finberlofcn £efta=

torS audj befielt Snteftaterben fein mürben, oon bem größten

Sntereffc, baS Original bes ÜTcftamenteS, oon ' weldjeiu fie

nur eine Slbfäjrift Sefitsen , nnb meldjes fid) im 2lrd)ioe ber

hotlänbifd)eu 9tegicrung befinben foße, oon biefer ju erhalten.

9iun mürben freitief) mit ber Erlangung eines folgen Origi-

nals ober einer gehörig beglaubigten 2lbfd)rift bie ©djroierig=

feiten einer projeffitalifcljen Verfolgung ifjrer 3lnfprücr)e , ins=

befonbere bie jweifelljafte $ragc, ob biefelben gegen ben

nieberlänbifdjen Staat, ober gegen bie Erben bes ©rafen

oon sßortlanb ober gegen bie Erben bes Statthalters 2ötl-

l)clm oon ©ranien gu ridjtctt feien, nidjt gehoben fein.

Stttein otjue geftftcHung ber Sbentität fefjle es an ber §aupt--

grunblage für ihren 2lufprud), unb es fei besfjalb baS je(jige

Verlangen ber Petenten auf Verausgabe bes geftamentes

unb ber bamit jufamutenljängenben Urfunbeu gerietet.

Offenbar mürbe bie nieberlänbifdje Regierung burd) bie

einfache Erklärung, baß bas £eftament nidjt ejiftire, ober baß

fie nicbjt im Vcfitjc eines foldjen fid) befinbe, bem Streite ein

(Snbe madjen. 2lber weit fie bies nict)t getfjan Ijabe, ütct=

mefjr ben ^rätenbenten gegenüber oor 2lHctu auf bie Verjag

rung fiel) berufe, alfo bamit jener $rage auszuweichen fdjeinc,

fo fei bie Vcrmutljung begrünbet, baß fie fid) im Vefi&e ber

fraglichen Urfunbeu befinbe. Es ergebe fid; nun -$war aus

ben ber Petition beilicgenben Anlagen, bafi baS 9^eid)Sfan-stcr=

amt, oon ben Petenten bereits raieberfjolt um Vermittelung

angegangen, biefelben abfdjlägig befd)tebcu habe. 2ttlein bei

ber überaus großen Vebeutung ber Sacfje nidjt blos roegen

beS Umfangs ber Erbfcljaft, fonbern aud) raegen ber fetjr

crljeblidjen 2lu3afjt oon Vctfjeitigtcn im SDcutfdjen 9ieidje,

meldje fid) an ben 9teid)Stag um §ülfe gemenbet Ijätten,

werbe bie Slnfrage an ben §errn 9fegierungsfomtniffar fid;

rechtfertigen, ob es nierjt auf biplomattfcfjem 2Bege jii ermög=

lidjen fei, bie ßöniglidj nieberlänbifdje Regierung ju uerau;

laffen, barüber 2lusfunft ju erteilen, ob fie bie 2)ofumente,

bereu Vorlegung bie Petenten roünfdjen, befi|e ober nid)t,

unb bejal)enben ^atleS benfelben eine beglaubigte 2l6fd)rift

bauon jut'ommen ju (äffen.

S)em (£rfud)en marb uon bem §erm 9iegierungSfom=

uüffar mit ber nadjftcljenbcn ©rflärung entfprod)cu:

,,©eit etma 60 Safjren ift baS prcufeifdje 9)anifterium

ber ausirärtigcn älngclcgcnljeiten, fpäter baS Slueioärtige 2lmt

beS 9torbbcutfd)eu VunbeS bejm. bes S)cutfd)eu 9kid)eS mit

jal)l(ofcn 9?eflamationen S^eobatb 93lefegcr uon 2Beibnom =

fdjer (£-rbpi
;

ätenbcnten befallt morben.

(
,9lad) 2luSmeiS ber biesfeitigen 2If'tcn erfolgte bie erfte 2ln=

regung ber ©ad)e im 3af)re 1817 bei bem 2)iiniftcrium ber

auswärtigen 2lngelegent)citcn. 2luf eingelegte gefanbtfd)aft=

lid)c Venoenbitng erroiberte bie 5löniglid) nieberlänbifdje

Regierung, bafe bcr9iad)laf3 beS im 3al)re 1691 nerftorbenen

©cncrals ^l)cobalb uon äBcibnom, in Ermangelung uon

©rben burd) ben £anbesl»errn bem §erjog uon *Portlanb
überliefen, unb alle etroanige 2lnfprüd)e ber 2Jle&ger'fdjen

©rbprätenbenteu in golge einer meljr als ^unbertjäfjrigcn

Verjäljruug uöllig ausfidjtsloS feien. ®emnäd)ft raurbe bie

©ad)e im3ßl)re 1829 im^aag roieber gur ©prad)e gebracht,

jebod) ^öniglid) nteberlänbtfdjer ScitS unter ^inracis auf bie

Slntioort uon 1817 ermibert, baft ber 9lad)laB bem ßanbes=

fjerrit gugefatleu unb alle 2lnfprüd)e uerjäfjrt feien, ©meute
gefanbtfc£)aftlid)e ©rfunbigungen im Safjre 1840 beftätigten bie

• 2lttsfid)tsloftgfeit ber ©ad)e unb ergaben, bafj ancr) bie fram

jöfifdje, bie ruffifd)e, bie öfterreicf)ifd)e, foroie uerfd)iebene

bcutfdje Jiegieruugeu in gleidjer äßeife ablefjnenbe 2lntmorten

erljalten l)atten. Sm Sa^re 1854 lehnte aud) ber uor=

malige VunbeStag in granffurt a. 9)1. feine Vermittelung

in ber ©ad)e ab. Snjmifdjen mar in ben 9iieberlanbeu,

in $olge einer Seitens breier fdjmcijerifcfjer 9Kc^ger gegen

ben 9Ueberlänbtfd)cn «Staat erhobenen Ilage, ein llttf)eil bes

$of)en 9^atl)S ju 's©rauen;§aag uom 21. Sanuar 1842 er=

gangen unb in ber 9let>ifionsiujtans am 24. 9?ouember 1843

beftätigt morben, burd) raeld)es bie Kläger lebiglidj auf

©runb bes ©inraanbs ber erlöfdienben Vcrfäljrung mit allen

2lnfprüd)en abgeroiefen mürben. 2)en feitbem auftretenben

^ßrätenbenten fe^te bie ^önig(id) nieberlänbifdje Regierung

bis in bie neuefte 3eit, unter ^inraeis auf baS ©rfenntnift

uon 1842, regelmäßig ben ©iniuanb ber Veriäf)rung ents

gegen, unb lehnte jebe raeiterc (Stnlaffuug auf bie eoent.

nur ju gecid)tlid)er Erörterung geeignete Sad)e ab. Unter

biefen Umftänben erfd)ien es raeber bem preu|ifd)en 9J?iniftc=

rium ber auswärtigen 2tngelegenl)citen, noct) fpäter bem 2tus=

roärtigen 2lmte bes 9iorbbeutfd)en VunbeS bejm. bes SDeut=

fdjen 9ieid)eS angemeffen, eine weitere biplomatifd)e Vermiß

teluug in ber ©adje eintreten ju laffen. 2lts im uorigen

3al)re bie 9?ef(amationen alter ©rbfdiaften in ben 9aeberlan--

ben, unb fo namentlid) ber (Srbfdjaft bes 9Jle^ger uon
2öeibnom, beim 2luSroärtigen Slmte übermäßig äunaljmen,

würbe auf gefanbtfd)aftlid)em Sßege ein eingeljcnbeS ©utad)ten

bes bewährten 2lbuofaten l)r. Seut)fol)u = 9iorman im§aag
über bie nieberläubifcrjen VeriäljrungSgefe^e befd)afft unb

uon bem niebertänbifdjen Snftijminifter Varon oan£i)nben
oan Sanbenburg in allen fünften approbirt. %n bem

©utadjteu rairb, unter befonberem §inweis auf bie uorliegenbc

Sad)e unb auf baS ©rfenntnijg uon 1842 ausgeführt, baß

forool)l uad) a(tt)oHänbifd)em als nad) neiU)otIänbifd)em

9?ed)te bie erlöfcljenbc Verjährung uon einem brittel Saf)^

ljunbert bejm. breißig 3«brcn/
an<§ gegenüber allen GsrbfdjaftS:

anfprücfjen gelte unb außer bem gehörigen Seitablaufe weber

ben 9lad)ioeis uon bona fides nod) uon iustus titulus er=

forbere. Vei biefer ©ad)lage fonnten bie auftretenben ^3e;

tenten Seitens bes 2luSwärtigen 2lmtes nur wie bisher mit

ablel)iienbem Vefd)cibe uerfeljen werben, ©lauben bie ^Jeten=

ten, ber 2luSfid)tslofigfeit ifjrer 2tnfprüd)e ungeachtet, biefelben

weiter uerfolgen ju follen, fo fann if)nen nur bie VefdjreU

tung bes 9ied)tSwegeS überlaffcn bleiben, was fie — abge=

fer)cn uon ben brei red)tsfräftig abgewiefenen Sdiweijern —
bisfjer gar nidjt uerfud)t. @s crfd)eint biefer 2öeg um fo

mel)r angejeigt, .als eiuerfeits bie §oüänbifd)e Regierung

felbft auf benfelben mieberfjolt uerwiefen f)at, anbererfeits

burd) eine rid)tcrlid)e ©ntfdjcibung allein ben enblofen 2tgi=

tationen ber unter einanber in bitterem 3wifte fteljenben

ucrfd)iebencn ^omiteS beutfdjer ©rbintereffenten ein 3iel ge=

fefct werben fann. 3u biefem ' 3wede finb bem §erm
Voeftermann unb ©enoffen, im Verfolge bes ablefjnenben

Vefd)eibs uom 15. Sanitär b. 3-, uier 2lbuofaten im §aag

unterm 17. gebruar b. 3- namfjaft gemad)t tuorben.

„Sdjüeßlid) wirb bemerft, baß bie feit 1817 aufgetre*

tenen ^rätenbenten fid) balb als JeftamentSv balb als 3n=

teftaterben beäeid)iteten. Sa bie oon ben Renten oorgelegte

2eftamentsab|d)rift als SeftamcntSerben bie ad)t ©efdjmifter
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bes Senators begcidjnet, welche glcidjgeitig feine Snteftat=

etfien fein würben, fo würbe bie §rage ber 2led)tt)eit ober

Unädjtljeit bes £eftament§ eoentueH nur infofern oon Vebeiu

tung fein, als burd) bas Seftament bie Sbentität be§ ©ene;

rate oon SBcibnom mit £f)eobalb 9Ke^ger bargetfjan

werben mürbe. Stuf biefen Sßunft kommt inbejs infofern

nichts an, als in bem einen wie in bem anberen $atle ber

oon ber nieberlänbifdjen «Regierung — olme jebcS weitere Eiu=

gehen auf bie Sad)e felbft — erhobene Verjäl)rungSeiuwanb

burebgreifenb erfdjeint."

3m Saufe ber weiteren Verätzungen ber Äommiffton

gelangten bie in ben 2leujserungen bes §erm «RegierungS;

kommiffarS erwähnten 9ted)tSgutad)ten, fowie bie EntfdjeU

bungSgrünbe gu bem Urteile bes §o^en jRatt)S ber «Rieberlanbe

oom Safjre 1842 gur Vertefung. SDie 9Rehrt)eit ber Äom=
mifjion hielt fiel) oon ber gängtidjen 2lusfid)tslofigkcit einer

weiteren «Red)tSoerfotgung ber oon ben Petenten oorgetragenen

Anfprüdje übergeugt, unb es warb allfeitig anerkannt, bafj

feine Veranlaffung oorliegc, oon bem auswärtigen Amt für bie

3ntereffen ber Petenten eine weitere Stetigkeit gu beanfprucfjen,

als bereits feit Sauren erfolgt fei.

©ine Verfdjiebcnfjeit ber Anflehten ergab fiel; barüber,

ob bie Petition als nidjt geeignet gur Verf;anblung im
Plenum bes «ReidjStageS erachtet ober mittetft fdjrifttidjen

VeridjteS bem «Reichstage ber Uebergang gur £agesorbnung
gu empfehlen fei. £>er Referent fprad) fid) gunächft für bie

erftere Eoentuaütät aus unb beantragte, bie Petition als

nicht geeignet gur Erörterung im Plenum gu erachten, weit

eine «Red)tSoerwcigerung oon (Seiten ber l)o!tänbifd)en @erid)te

nidjt oorlicgt, aud) nad) ben ber Petition beiliegenben SBe«

fcfjeiben bes «Reid)Sfangters unb bes auswärtigen Amtes,
fowie nad) ben Erklärungen bes gu ben Verätzungen ber

fiommiffion gugegogenen «RegierungSfommiffarS ben angeb=

lieben 2lnfprüd)cn ber «Petenten keinerlei Verewigung ober

2lusfid)t auf Erfolg gur Seite ftetjt, aud; alle guläffigen

biplomatifd)cn Stritte erfdjöpft finb.

«JRit «Rücf.fid)t auf bie grofje unb weit oerbreitete Au=
gafjt ber an bem ©egenftanbe ber «Petition Vetl)ettigten

glaubte jebod) bie 9)te$rfjeit ben Anfid)ten ber Äommiffion
in einem Verid)te an bas «Plenum bes «Reichstages Ausbruch
geben gu follen, bamit aud) für bie gfolge unbegrünbeten

Hoffnungen gahtreidjer gamilien lein weiterer Vorfcljub ge*

leiftet werbe.

Snbem bie Äommiffion im Uebrigen bie «JRottoe bes

oorertoäl)nten Antrages fid) aneignete, entfdneb fte fid) bafür,

inittelft eines an bas «Plenum gu erftattenben Verid)tes gu
beantragen:

SDer «Jteid)Stag wolle bcfdjliefjen,

in Erwägung, bafe eine «Jtedjtsoerwcigerung oon
Seiten ber fjoltänbifdjert ©endete nicht vorliegt,

aud) nad) ben ber «Petition beiliegenben Vefdjei*

ben bes «Reid)SkangterS unb bes Auswärtigen
2tmts, fowie nad) ben Erklärungen bes gu ben
Verätzungen ber «ßetitionStominiffton fjinguges

gogenen «RegierungSfommiffarS ben angeblichen

Anfprüdjen ber «Petenten keinerlei ^Berechtigung

ober AuSfid)t auf Erfolg gur Seite fleht, aud)
alle guläffigen biplomatifd)en Stritte erfdjöpft

finb,

über bie «Petition II. 9ir. 322. gur £ageSorb=
nung übergugefjen.

Verlin, ben 20. SDegember 1876.

2>te ^ettttcttö=^ontmtffton.

glntrtge II.

3m dornen bc^ tönig^.

3n ber vor bem §ol)en Sfatfjc ber 9üebcrlanbe ant)än=

gigen 9fed)tsfad)e

gwifd)en

bem Staate ber -Jliebertnnbe, Vcrllagten unb Ej:=

gipienten, burdj «ProfuratorS=9lntrag uom 4. Suni

1841, erfcfjienen bitrd) ben «Profurator «Jlcifter (Dr.)

Safob ©eorg 2llej:anber Etant,
unb

Sot)annes «Dietger, Sanbbaner,

9)caria «JRe^ger, Dotijäfjrig, unr>erel)clid)t, ot)ne Staub,

unb
Varbara 3Re|ger, ebenfalls üoHjäl)rig, unnere^e«

lid)t unb ol)ne Staub,

2XUe wofjnenb gu Efd)eng in bem fd)weigerifd)en Äan=

ton ^f)iirgau, Klägern laut Urfunbc nont 23. gebruar

1839, bermalen Esgipirten, erfd)ieuen burd) ifjren

Slnwalt «ffleifter (Dr.) ©errit nan ber Sagt.

SDurd) ben Verklagten unb EEgipicnten ift ber nad)=

folgenbe Stntrag geftetlt warben:

2>n 2lnbetrad)t, ba§ ber E^gipient, ol;ne fid) im Wim
beften auf irgenb eine Unterfucf)itng eingutaffen, ob

bie Kläger bie 2lngemeffenl)cit ober 3Tcd)t'mä§igfeit

ber erhobenen ^orberuug beweifen, in weiter Ve=

giel)ung er fid) ade VerttjeibigungSmittet auSbrüdlid)

rjorbel)ält, fid) für je^t nur befdjräntt l)at auf bas

Vorbringen bes Einwanbes ber Verjährung;
in 2lnbetrad)t, ba§ bei ber Veurtt)eitung einer Einrebe

ber Verjährung gegen eine erhobene ^orberung auSs

fd)tie§tid) bie Unterfud)ung gu berüdfid)tigen ift, ob

ein foldjer 3eituertauf ftattgefunben fyat, wie er

nad) bem ©efe^e Jjinreic^enb ift, um alles gorbe;

rungSred)t erlöfd)en gu mad)en;

in 2lnbetrad)t, baß bod) burd) bas ©efefc befiimmt ift,

bafe aKc «Red)tSforberungen, fowol)l fad)tid)e als pcr=

föntid)e, »crjäl)ren in 30 Sat)ren, ol)ne ba§ ber,

welcher fiel) auf bie Verjährung beruft, irgenb einen

Site! üorgubringen nötl)ig hat, ober baft man it)m

irgenb eine Einrebe, felbft aus feinem böfen ©tauben

entlehnt, entgegenwerfen fann;

in Vetrad)t, ba§ es beshatb untergebenS, ol)ne ba§

irgenb eine Ünterfud)ung l)infid)ttid) bes Vefi^titels

ober hmft^tlich ber SCrt bes Vefi^es ber in «Jtebe

ftehenben «Jiadjlaffenfdjaft in Vctrad)t kommen kann,

genügenb ift, ba§ 150 3al)re feit bem Ableben bes

©eneratlieutenants 3ot)ann£heobalb2Beibnom
üertanfen finb, um jebes $orberungSred)t ben Klägern

abgufpred)cn unb bie norgebradjte Einrebe gtt red)t=

fertigen

;

in Vctradjt, ba^ aud) bereits im 2>at)re 1727 in

t)öd)fter Eutfdjeibung unb burd) bas bödjfte 3^icT;ter=

kotlegium auSgefprod)en ift, bafj alle 2tnfprüd)e auf

beffelben 9?ad)laffenfd)aft oerjährt waren;
in Vetrad)t, ba^, obwohl bas ©efe^bud) oon bürgerlidjer

9?cd)tSforberung nid)t aitsbrüdlid) oon ber Verjät)=

rungseinrebe fprid)t, aus ber üftatur ber Sad)e folgt,

ba^ btefe Einrebe, welche jebe «Prüfung ber gorbe*

rung abfdineibet unb überflüffig mad)t, für fid)

allein unb befonbers, ohne auf bie Hauptflage gu

entgegnen, oorgcbrad)t werben kann;

fo beantragt «JMfier (Dr.) Safob ©corg Sltejanber
Etant als Anwalt bes «Reiches ber 9?ieberlanbe,

bafj burd) Erkenntnis beS Hoh ctt ^atl)cs bie Einrebe ber
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SBerjäfjrung jugclaffen imb bcmjufolge bic Häger 1

mit it;rcr ^orberung nid;t annehmbar erftärt werben

mögen, unter Verroeifung in fämmtlidje Soften.

?urd) unb uon ©citen ber Kläger unb ©jrjipirten ift

bagegen beantragt worben, wie folgt:

3n 3lnbctradjt, baß bie $rage, welche untergeben^

allein in Serüclfidjtigung 51t jiefjen ift, barin beftefjt

:

Ob bie Hagcnforbcrung ber Häger unb ©rjipirten,

auf ÜKedjmtng unb Verantwortung, fammt 2Ius=

liänbigung bes Vermögens unb 97ad)laffeS besuer=

ftorbenen Sljeobalb SJftefcger van Sßeibnom
gegen ben ©riipientcn erhoben, burd) Verjährung 31t

Tdd)k gegangen ift?

in Vctrad)t, baß bie $rage beantwortet werben muß
nad) ben Vorfdjriftcn beä attt)ollänbifd)eu 3?cdjtS,

ba bodj, fofern ber Vcftt3 bes ©jj-ipienten gemäß
jenem 9?edjtc md)t t>on ber 3trt war, bajs berfelbe

jur Erwerbung bitrcf» Verjährung führen tarnt, bie

uorgefchü&te ©jnrebe notorifd) Beworfen werben
müßte

;

in Vctrad)t nun, baf3 bas alte hoflänbifdje 9fed)t, um
burd) Verjährung 31t erwerben, forbert einen red)t=

mäßigen, öffentlidjen, unjweibeutigen SBeft^ in gutem

©tauben unb als ©igcntljümer begonnen unb fort=

gefegt, anbauernb unb ununterbrochen;

in Vetracfjt nun, baß bem 33cfifee beS ©r^ipienten

triebt allein alle biefe ©rforberniffe auf ein Wal ge=

bredjen, fonbern aud) fclbft bie eigenen Saaten unb
^anblungen bes ©£jtpienten in augenfcfieinttdjem

SBiberftreit mit biefen ©rforberniffen fid) befinben;

in Vetradjt außerbem, baß, wenn aud) jene ©rforber=

niffe oorfjanben wären, bennod) im »orliegenben

$atle an Verjährung nid)t tonnte gebadet wer^

ben, ba nadj bem Untergebens §ur ©ettung fom=

menben 9icd)te bie Verjährung nidjt läuft gegen

^erfonen, bie iljre 3ied)te ju fdjüfcen außer ©taube

finb, 31t benen aud) austänbifebe ^erfonen, wie es

bie ©jjipirten ober iljre 9tcd)t§oorfaf)ren alle waren,

gehören

;

in Vetrad)t, baß bcmgufolge bie Vcrjähnmgscinrcbe

burebaus unbegrünbet ift unb uermorfen werben muß

;

in Vetradjt, baß ber ©riipient, auf biefer ©inrebe be*

barrenb unb ofme fid) auf ben ©egenftanb &ur

§auptfaä)e cinjutaffen, in jebem $alte unb wie man
aud) über ben SBerth biefer ©inrebe beuten möge,

wiber SCrtifel 160. bes ©efe|bud)cs von bürgerlicher

Slecbtsforberung uerftoßen hat;

unb bemgemäß bie ©trafbeftimmung jenes 2tfttIelS auf ben

(Sjjtyienten angeroenbet werben muß:

fo beantragt SJJctfter (Dr.) ©errit nan ber Sagt als

Slnwalt ber Häger unb ©rjipirten,

baß burd) ©rfenntniß beS fyofym 3f?att)eö ber Stieber-

lanbe bie burd) ben Vertagten unb ©rjipienten in

bem sßrofuratorSantrage uom 4. Suni 1841 t>or=

gcfdjüfcte Vcrjä()ruugSeinrebe verworfen unb ber

Verftagte unb (Sr^ipient angehalten werbe, auf bie

•§auptfad)c 31t erroibem, jebcnfafls unter Verurthei*

lung beS Verflagtcn unb ©yjipienten in bie auf bie

©inrebe fatlcnben Roften.

£cr <$otje ÜRattj ber Tiicbcrtaube,

nad) Stntjörung ber Parteien,

nad) ©infid)t ber «Scfniftftücfe,

nad) 2Int)örung bes öffentlichen 3JHnij|erlumS in

feinem Antrage, t>orgebrad)t burd) ben ©cneratpro:

fitrator, bal)in ge^eub: bie Veriä()rungöeinrcbc ans

^unebmen unb bemsufotge bie Häger unb ©rjipirten

nid)t annehmbar Jtl erffären;

in ©rwägung,

baß, wa§ ba§ S^atfädjtidje betrifft, unter ben

Parteien nid)t beftritten ift, übrigens aud) aus bem

i>ro3cffe l)erüorgel)t, baß am 23. $cbruar 1691 31t

S'©rauen §aag, wo er fid) 3ufälltg befanb, geftorben

ift: gfjeobatb ober Soljonn Sbeobatb Varon
jßeibnom (burd) bie Häger genannt Sljeobatb
3Jte^ger uon SBeibnum), ©cneratlieutenant ber

Hroalterie, ©ouuerneur uon Vrcba, bafetbft wof)-

nenb u. f. w.;

baß, ba bei biefem lobcsfaKe feine VtittSt)crwaubfd)aft

ober ©rbnebmer bcffclben fid) geicjtcn ober befannt

waren, burd) ©c. ^ajeftät ^önig Söilfjelm ben

^Dritten, ats §crrn unb Varon oon Vreba, in

Vetrcff ber Verwaltung feines 9?ad)(affes unb ber

Veforgung feines VegräbniffeS ron Anfang an Vor=

fe^rung getroffen worben ift, wäl)rcnb ©e. 9ftajeftät

in ber »orgenanten ©igenfd)aft, nadjbem, fowie
er erftärt, uergebens bie ju jener 9^ad)taffen=

fd)aft Vcred)tigten in ben Bettungen jener 3eit auf;

gerufen worben waren, fid) im folgenben Satire,

1692, berechtigt erachtet E»at, über bie uorgenannte

3?ad)taffenfchaft, als ihm jure fisci oerfatlen, ju be»

fd)idcn unb biefelbe an ben ©rafen non ^orttanb

weg3ufd)enfen;

in ©rwägung, baß gleichseitig, was bie £f)atfachen be=

trifft, feftfteht, baß einige 3ahre fpäter uon 3eit

3U 3eit wohl ^rätenbenten 31t biefem 5?ad)taß auf*

getreten finb, baß aber erft um bas Sabjr 1770, tnit=

hin mehr als 70 3af)re nach ber oorerwähnten Ve=

fi^ergreifung, buref) einen gewiffen 3ohann §achen=
berg, Lieutenant im ©arbegrenabier=VataiD[on oon

§effen=®armftabt, für fid) unb ats VeuoHmäcfjtigter

einer 2Ingat)t angeblich ^Berechtigter, 9?echtShänbct be=

gönnen 'unb Ätage angeftetlt worben ift gegen

ben bamaligen ^präfibenten, bie Stäthe unb bie

üfteebenmeifter ber ^Domänen ©r. ©urchtauchtigen

Roheit bes §errn ^rinjen ron £)ranien unb

^affau, auf StechnungSteguug unb Verausgabe jenes

9^ad)taffes, unb gwar in erfter Snftans cor bem

§ofe ober ^rooinjiatrathe von §oKanb, ©eetanb

unb ^rieslanb, banach in ber Verufung§inftan3 oor

bem §of)en s
^att)e, jeboch mit feinem anberen ©r=

folge, als baß, ba bereits bamats burch bie vor-

hin genannte SDomänenuerwattung bie VerjährungS*

ober ^räffriptionSeinrebe gegen bie erhobene Hage
üorgewenbet worben war, biefe ©inrebe burch ©prud)

beS ^rooinsiathofcS rom 4. Dftober 1773, fobann

burd) ©prud) beS §ohen Käthes vom 31. Suli

1777 in ber Verufungsinftans beftätigt, angenommen

unb fomit beS Hägers gorberung abgewiefen wor=

ben ift;

in ©rwägung, baß jwar wieberum fpäter um bie Söhre

1808 unb 1817, atfo metjr als 30 Safne nad)

ben oorerwähnten Urtheitsfprüdjcn, anbere gräten;

beuten aufgetreten finb unb 9?eflamationcn geinad;t

haben, baß aber ber erfie Verfud) einer 3ted)tSüers

folgung uon ©Seiten einer geroiffen Katharina
©teinntaun, ©hefrau unb oerbeiftanbet oon

3gna^ Vaumann, burch ©cfuch um ©ratis=

äii'affung bei bem ©eridte ju Vreba, batirt uo)n

3al;re 1821, als ju welcher 3eit biefe 3utaffung

ex meritis causae oerweigert worben ift, währenb,

obwoljl bie Katharina ©teinmann anfangs ju

ben gegenwärtigen Hägern gehörte, biefelbe unter

bem 30. 3Rär* 1840, in f>infid)t ihrer auf bie

Snftans Ver3id)t geleiftet I;at r fo baß bie erfte

sJted)tsforberung burd) bie gegenwärtigen Häger
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unb (Srjipirten, burdf) Vorlabungsurfunbe, gegen

bas Stcid) ber -Jüeberlanbe cor biefeu §oheu 'Stall)

angeftellt, batirt ootu 23. gebruar 1839, mitbin

ungefähr 150 Sabje fpäter als bas Ableben bes

©rblafferS;

in Erwägung, baß in biefer Sage ber Sadje man auf

(Seiten bes Verflagten (bes 9tod)eS ber üftieberlanbe)

geglaubt l;at, fid) befduänfen ju fönnen unb be=

fd)ränfen ju muffen auf bas Vorfd)ü&en bes @in«

rcanbes ber Verjährung gegen bie oortiegenbe Mage,
mit bem eintrage, baß biefe ©inrebe angenommen
unb bemjufolgc bie Kläger unter VerfäHigung in

bie Soften als unannehmbar mit tt)rer gorberung

erflärt roerben möge, baß alfo bie einzige DtedjtS;

frage ift, ob jene ©tnrebe, roeldje einjig auf ben

Verlauf ber 3eit gegrünbet ift, aud) auf bas SRedfjt

gegrünbet ift?

in ©rroägung, baß, roenn E)ier allein in Vetradjt fommen
müßte, fei es bas gegenroärtig befteljenbe, fei es baS

abgeraffte franjöfifctje 9ied)t, fei es bas oormalige

©efefcbud) Subroig Diapoleon, biefer ^htnft keinerlei

Untcrfd)ieb in fechten mürbe herbeiführen fb'nneu,

meil burd) alle biefe ©efefebüdtjer auöbrürf'lict) be=

ftimmt ift, baß alle klagen ober 9ted)tsforberungen

foroohl fadcjlidtje als pcrfönlidtje oerjäl)reu burd)

einen 3eitoerlauf oon 30 Saljreu , nad)bem bas

$orberungSred)t geboren ift, unb bas, ohne baß ber=

jenige, ber bie Verjährung anruft, irgenb einen Sitel

ju probujiren oerpflidjtet ift, ol;ne baß man tfm

gurüdroeifeu fann burdj ein berufen auf feinen

böfen ©lauben;

baß jebod), roeil baS jule^t cnoäljnte ©efefcbud) erft

mit 3}?ai bes 3>af)reS 1809 eingeführt roorben ift,

bie barin unb in ben fpäteren ©efefcgebungen be=

ftiinmten 30 Salire nod) nicht abgelaufen roaren,

als baS gegenwärtige 9tecf)tSgebinge im gebruar 1839
burd) Vorlabung begonnen morben ift, unb baß bem
ju golge es fid) fragt, roas bas com 3M 1809
geltenbe ERect)t mit fid; brachte?

in ©rroägung, baß mof)l oon Seiten ber Kläger oor

allen SDingen behauptet rairb, baß gemäß jenem

9icd£)te jur Verjährung nicht allein ber lange bauernbe

3eitoerlauf erforbert roerbe, foubern baß ber

Vefifcer aud) einen rechtmäßigen Sitel beS VefvfeeS

erroeifeu müffe, unb baß er in biefem Vefifce in

gutem ©lauben fein müffe, baß aber in biefer

£>infid)t offenbar burd; bie Kläger oerroedjfelt

roerben bie ©rforberniffe für bie Usu capio ober

bie ©igentl)umScrroerbung burd) fürjeren ober längeren

Veftfc b. i. praescriptio acquisitiva mit beneu,

roetd)e burd) einen Vertagten einer verjährten

S^ecbtsforbcrung entgegengefefet roerben fann, roeil

in biefer §infid)t baffelbc 9ied)t, roetdjes burd) bas

©efc^bud) Napoleon für §ollanb, burd) baS $ran;

jöfifäje ©efet^bud) Napoleon unb burd) baS gegen=

roärtig beftelienbe 33ürgcrlid)e ©efefebud) nur be=

ftätigt roorben ift, geltcnb roar aud) nad) bem alten

£anbred)t ebeuforool)l als nad) bem fubfibiären

9iömifd)en 9ted)te, mit ber Söirfung, baß e§ nad)

ber einftimmigen Sehre ber 9ted)tslel)rer unb ben

auöbrüdlid)en Seftimmungen ber 9iömifd)en ©efe|=

gebung unbeftreitbar roar, ba§ fold)e Verjährung

allen klagen mit 9^ed)t entgegengefe^t roerbe, einzig

nad) bem 3eitoerlauf oon 30 3al)ren, ober bod) uon

einem SDrittel eines 3al)rl)unberts, gleidjgittig, ob

ber Vefifeer einen Sitel fann anführen ober nidjt,

unb ob er anfangs in böfem ober in gutem ©lauben

mar, unb baß be§f)alb in bem oorliegcnben ^allc bie

nad) jener ©efefcgebung begonnene Verjährung aud)

unter ben neueren ©efe^gebungen (oorbeljaltlid) ber

babei bemerfteu SD^obifi^irung in Vetreff bes 3eitoer=

laufs) fortgefe^t roorben ift;

in ©rroägung, baß jroar uou (Seiten ber Kläger auge=

führt roirb, baß ein folcr)eö 9M)t nad) bem ©erool)n-

heitsred)t oon. Vreba unb bem jus Canonicum,

roeld)es bafelbft in subsidium gegolten l)abe, unb
roeld)es atfo hier feine 2turoenbung finbeu müffe,

nid)t beftanben habe, fonbern baß oornehmlid) bies

lefctcre 9ied)t aßejeit ben guten ©lauben bei bem for=

berte, roeldier bie Verjährung uorfd)ü^te;

baß es jebod) roohl ju bead)ten ift, baß bas ©erool)n=

heitSred)t oon Vreba, roeld)eS feinesroegs ein ganges

©efe^bud) oon bürgerltd)em S'tedhte, fonbern allein

bie 2lnfüf)rung einiger befonberen ©erool)nheiten unb
©ebräud)e umfaßt, bei einigen befonberen ©egeiu

ftänben übrigens in subsidium rool)l oerroeifet auf

bie Veftimmungen bes 3tömifd)en 9tcd)ts unb auf

bas in anbern umtiegenben Vejirfen ober Sanb=

ftrid)cn geltenbe 3icd)t, nid)t aber auf bas jus

Canonicum, roie benn aud) im Sahre 1773 unb
1777 bie bamaligen Kläger fid) barauf ttidjt be=

rufen h aDen / n°d) aud) in ben oben angeführten

©rfenntniffen bes ^3rooinäiall)ofeS oon £>olIanb unb
bes §ol)en Käthes barauf 9iücffid)t genommen roor=

ben ift;

baß aber, roäre es aud) ber $att, ba^ jenes 9led)t unter-

gebens fubfibiär gelten mußte, bann nod) in ©emäß=
l;eit beffelben §u bem 3eitocrlaufe für fold)e Ver-

jährung uid)ts mel;r geforbert roirb, als baß ber

©Oipient in gutem ©lauben fei, unb baß 2Btl =

heim III., als er im 2>al)re 1692 bie in Streit be*

fangene 3^ad)laffenfd)aft an fid) nahm unb barüber

befd)idte, bieö getfjan l)at, ntd)t heimlich ober ge;

roalttl)ätig, foubern aus Straft feines prätenbirten

Rechtes als §err unb Varon oon Vreba, jure

fisci, öffentlid; in Ermangelung bes 21 u f =

tretens oon roirflid) bered)tigten 2tnoer=
roanbten, unb ba^ alfo oon jenem dürften nid)t

gefagt roerben fann, er fjabe bie -JJad/laffenfchaft au

fid) genommen in böfem ©lauben;

in (Srroägung, baß groar bie Kläger nebenbei behaupten,

baß auf alle §äße bie Verjährung uutergebeuS uuter=

brod)en roorben fei; baß fie aber eines Sfjcils feiner;

lei Veroeis, baß bie Unterbrechung ftattgefunbeu

l)abe, beibringen, es fid) im ©egentljeil ergiebt, baß

bie erfte Dfcdjtsforberung burd) irgenb eyaen ^3rä-

tenbenten um baS %al)V 1770 angeftcllt roorben ift,

rooüoit bie mel)r angebogenen ©rfenntniffe bie ^olge

geroefen unb auf bereu ©runb bie bamats flagenben

Sl)eile abgeroiefen roorben finb, unb baß gleichzeitig

anberen Sheils fid) nichts ergiebt oon irgenb einer

9ted)tsforberung, früher augefteßt als im 3al)re 1839
burd) bie bermaligeu Kläger ober il)re 9tcd)tSoorgän=

ger, nod) aud), was aber erforberlid) i|"t, baß burd)

fie ober ihre Vorfahren früher irgenb eine §anblung,

bie als Unterbred)ung ber Verjährung nad) früherem

ober fpäterem 9?ed)te ju ihren ©unften gelten fann,

oorgenommen roorben ift;

in @rroägung, baß ferner jroar burd) bie Kläger behauptet

roirb, baß bie Verjährung gegen fie nid)t laufen

fönue, roeil fie grembtinge ober auSlänbtfd)e ^erfo=

neu feien, baß l;ier alfo bie ^egel gelten müffe:
Contra agere non volentem non currit praescriptio

;

baß fie aber, bie £cl)re bes 9?ed)ts unb ber 3?ed)tS=

tehrer fo auffaffenb, roenn baburd) 2luSlänber %\x-

uieilen 9Kiuberjäl)rigen gleidjgcftellt roerben, biefem
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©runbfatjc bie ungcreimtefte 2tusbet)uung geben, weit

ganj fidjer bas ©efefc nirgeubs ein folcbcs 33or§ug&

rcdjt ^retnben über ©ingeborene nnb (äKngefeffene

uerUcl)eu b^at, fonbern allein gilt auf ©mgefeffene

ober 9tiebcrlänbcr, welche in§ 2luslaub gerufen, fei

es rei publicae causa, fei es im ßriegsbienfte ober

außer Snnbcö gefangen gehalten, olntc ihre Sdjülb

abrocfcnb finb unb in ber Unmögtid)fcit haben bleiben

müffen, über ibre dichte 31t roadjett;

in ©rroäguug, bafj bemgemäfj ber ©inroanb ber SBer=

jä£;vung itntergcbeuS mit 9iecl)t eingebracht niorben

ift, baf? aber, obfdjon ber ©j:§ipient nad) ber 33e=

fttmniung bes SCrttfelS 160 bcS ©efe|bud)es oon ber

bürgerlidjen 9lcd)tsforbcrttng gerbet nid)t nöttjig

hatte fteljen §it bleiben, fonbern suglcidj feine 33er*

tfjcibigung jur §auptfad)e Jjätte vorbringen müffen

mit fd)lie|licbem fmuptantrage, auf baß, falls fein

©inroanb unbegrünbet befunben roorben märe, bic

§auptfadje buret) benfelben Urtheitsfprud) hätte ab-

gemacht merben tonnen, hieraus bermalen nad) ber

2tufftellung ber Kläger unb ©sjipicnten nodj feines^

roegs folgt, bafc, ungeachtet bem ©ritpieuten l)inficb>

lieb feief ©inroanbes 9iecl)t gegeben mirb, berfelbe

ju beu Soften bes Verfahrens müffe ücritrtl)cilt roer=

ben, ba SoldjeS in gerabem SBiberfprudj ftcl)en

mürbe mit 2lrtifel 56 beffelben ©efefcbudjcs, fonbem
bafj im 2lrtifel 160 ausgefprodjene ©roljung ber

Verurteilung in bic Soften fiel; befdjränft auf bie

Soften, raeldje burd) bas Sftidjt Siinul et simul 33or*

tragen aller 33erttjeibigung§mittcl ber ©egenpartei

casu quo oerurfadjt roorben, unb bafjcr allein bann
mürbe gur Stnroenbung fommen tonnen, menn bei

3urücfroeifung ber ©inrebe bic gauptfadic aufs 9?eue

vorgebracht unb entfdjiebeu merben müßte unb burd)

bie smeifadje Verl)anblitng aud) bei bem ©bfiegen

bes ©rjipienten unb Verflagten in ber §auptfad)e,

größere Soften, als bei ber gleichseitigen Verhandlung

ber Sadje (Statt gefuubcn haben roürbe, oerurfadjt

roorben märe, ju melden ÜReljrfofteii bann auf alle

gälte ber ©rjipient oerurtbeilt merben müßte, ttnge=

achtet feines Sieges jur £>auptfad)e, baß jebod) bieS

feine Stelle finben fann in bem untergebenen fyaHe,

morin, bei Sulaffung ber ©inrebe burd; bas sßerfiftit

bei berfclbcn feine größeren, fonberu nur geringere

Soften, als fonft ftattgefunben fjaben raürbe, oer=

urfad)t raorben finb.

9M)t fpredjenb,

tagt bie burd) ben ©jjipicnten oorgebracf)te ©inrebe

ber Verjährung gu,

erflärt bemjufolge bie Kläger für unannehmbar in

ihrer $lage •

unb oerfäftigt fie 31t ben Soften.

2llfo erfannt burd) bie Herren unb 9Jceifter (3)oftoren)

Sonfer ©urtiuS oan Sienboocn, sjkäfibent, 2lrbifd), gfrei«

l)err oan ^erjcelc, ©coers en £>offtebe, opban^ooff
unb Sid)tftennelb, diäfye, unb burd) ben ^räftbenten ncrfün=

bigt in ber öffentlichen ©crid)tsfi^ung nom 21. Sanitär 184*2

in 2lnracfcnl)cit ber oben genannten 9iatl)Sf)errcn, beS ©cneral=

abuofatcu oan SKoanen unb bcs §ülfsgcrid)tsfd)reibers

Sunfer be ©njelaar.

gcs. SB. 33. S)onfer ©urtins »ah Sien ho neu. 3^. be

©n gel aar ©. S., §ülfsgerid)tsfd)rciber.

abgegeben als Slusfcrtignng burd) mid), ©eriditsfü)reibcr

be§ .^ol;en 9?atl)cS ber 9Jicbcrlanbc. gef. äiroe*c.

Sn S)ebet eingetragen fiebenjehn Blätter ol)ne 9?anbüer=

merf 31t

s'©rancn §aag, beu 25. Januar 1842.

St)eil 66. SSlatt 45. %aü) 1.

®*üOr ff. 2. m
17 33latt 2luSfcrtigungcn > 17. ~.}'u f ,

n ^

38 Stufgetb .... , 7. 37.'
(lebet '

Sn ®ebct an ©ebül)r unb 2lufgelb f(. 26. 77 \ ©ent.

®er ©mpfäuger gej. % Heller.

^ür gleid)lautcnbe 2llifcl)rift gcj. ©laut.

xxxxxxxx
%üv bic roort-- unb finngetreue Uebertragung in's 2)eutfd)c

©eifenheim, 3il)eingau 20. September 1875.

^oestermann.

®as Urtl)eit 00m 21. Sanitär 1842 ift bem Vertreter

ber brei Kläger 3ol) aun / ^aria unb Barbara 2Re^gcr
aus ©fchenj, Slbnofat ©errit oan ber Sagt, jugeftefft

roorben burd) Slftbes ®erid)tSoofläicherS Sol;ann be §aan
am 31. Sanitär 1842.

Sie bagegen nad)gefud)te ^eoifion ift eben rool)l gegen

bie Kläger 00m §ol;en 3tatt; entfd)ieben roorben.

3uftellung.

2Xuf ©rfud)en bes gerrn unb SJIeifters Safob ©eorg
2ttcj:anber ©laut, als 2tnroatt bes 9Md)e§ ber SRieberlanbc,

23erflagten unb ©rjiptenten laut 2lnroaltSgcfud) 00m 4. Sunt
1841, habe id) Sol)annes be §aan, erfter 2bürt)üter (©e=

rid)tSüoll5iel)er) am §of)en 9^att)e ber ^iebertaube, roohnenb

31t 's©raocn §aag auf ber £errngrad)t, Stabttt)eil K. $Rr, 226,

heute ben 31. Sanuar 1842 biefcs ©rfenntnig jugcftellt unb
bar-ou 2lbfd)rift abgeliefert an ben §errn unb SJteifter ©errit

oan ber Sagt, als 2lnroalt oon 3ol)annes 9Kc£ger, Sanb=

bauer, SJJaria 501e^ger, uolljäl)rig, unoerchelid)t unb of)nc

Staub, unb Barbara 9Jie^ger, gleichfalls ooHjährig, unoer=

el)clid)t unb ohne Staub, alle rool;nenb ju ©fd)ens im Sdjroeijcr:

Eanton Shurgau, Kläger burd) 2lft 00m 23. ^ebruar 1839,

nun ©^ipiirte.

®ie Soften finb 1 ©Ib. gej. be §aan, £l)ürhüter-

9ir. 22.

Stuf bic oon ben 3 Klägern nad)gcfitd)te ^eoifion hat

ber §ol)e 9?ath, beftel)cnb aus bem ^räfibenten ©onfer ©itr=

tius oan 2ienl)0ücn, Söeftcrberg, 23aron 0. §crjeele,
Sonfl)eer Secbaarts oan Sloflanb, ©eoers, 3]aillant

Spoor, §offtebe 23aron 0. SGBelberen, Beugers, £)p
ben §ooff en Sid)tenoelbt, am 24. Diooember 1843 (311=

geftetlt am 21. SDescmber 1843 bem 2lnroalte ©. 0. b. Sagt
für bie 3 Kläger),

„ertoägenb, ba§ in ber ft'eoifion fcinerlci neue ober

anbere Littel ber 33crtheibigung, als in ber erften

Snftan^ oorgetragen roorben finb; übernefmtenb bie

ä3eracggrünbc bcS ©rfenntuiffes beS §ohen 9?atl)S

oom 21. Sanitär 1842 —
bicfcS llrtl)eit beftätigt unb bie Kläger in bie Soften ber 9te=

oifion oerfäfligt."
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3

gtnlage III.

bes

9(bfcofatett Dr. Seüt)fDl)it=9Zorman im «£>aag über

bie IRteberXänbtfd; ett äSerjäljrrotgSgefefce.

SDaffelbe tautet, foweit es fpejiett bie uortiegenbe Ange;

legentjeit berührt, in auSgugSweifer Ueberfefcung, toie folgt:

3m Art. 2004 beS Meberlänbifdjen ©iuitgefefc:

bud)S, womit Art. 2262 bes Code Napoleon, Strt.

1889 beS Code Louis Napoleon, Strt. 1988 bes

Code Surinam p. p. übereinstimmen, lieft man:
„Ade 9fecf)tSanfprücbe, fad)tid)c wie perfönlicbe,

uerjähren nad) breifeig Sauren, oljne bafe ©er*

jenige, weteber fid) auf bie äSerjäbrung beruft, uer=

pflidjtet ift, irgenb melden -Titel nacbjuweifen, ober

bafe man iljm irgenb wetd)e aus feiner mala fides

entnommene ©inreben entgegenftellen tonnte."

®iefe liberativa praescriptio war aud) im att£)ollänbi=

fd)en 9fed)te befannt. §inficbtticf) ber Immobilien mar ber

Dermin beö britten Sfjeils eines Satirbunberts unb fjinficbttid)

ber SDiobitien berjenige oon breifeig Satiren eine genügenbe

23ürgfd)aft gegen jeben Anfprud). £>er sprofeffor van ber

föeeffel, Theses selectae th. 207 fagt benn aud) mit9iüd=

fiebt auf Matthaeus Parvem. 9 üftr. 2 unb 3: „In prae-

scriptione trientis seculi et triginta annorum neque bona

fides neque iustus requiritur titulus."

3n einer wichtigen ©ad)e, betreffenb ben Anfprud) auf

bie ©rbfd)aft bes in biefem Sanbe 1691 oerftorbenen gtieo*

balb 9Jte£ger oon Söeibnom, l)at ber §ot»e 3totb. ber

üftiebertanbc, bie böd)fte ©erid)tsbef)örbe hterfelbft, bie ftäge=

rifeben Anfprüd)e für uerjä^rt erfldrt unb bie Kläger abge=

wiefen. 3n beut ©rfenntntffe uom 21. Sctnuar 1842 (Week=

blad van het Regt Nr. 257) wirb in Setreff ber praescriptio

liberativa gefagt, bafe fie biejenige ift, weld)e burd) ben Stedjtä^

beiftanb einer uerjäfirten SfcditSforberung fann entgegengeftellt

werben; — in biefer £mftd)t baffelbe 3ied)t, weläjeS burd)

ben Code Louis Napoleon für §oHanb, burd) ben franjöfi=

fd)en Code Napoleon unb burd) bas jefct in £oßanb be=

ftetjenbe ©ioilgefetjbud) nur beftätigt ift, unb gettenb ift nad)

bem alten £anbred)te, wie nad) bem fubfibiären Stömifdjen

9?ed)te, fo bafe es nacb ber einftimmigen Seiire ber 9ted)tsbof=

toren unb ben ausbrüctlidjeu Seftimmungen ber römifdien ®e=

fefegebung unbeftreitbar mar, bafe folebe praescriptio gegen

alle Anfprücbe rid)tig angewaubt würbe, nur nad) bem 3eit=

uerlaufe uon breifeig Sabren ober bod) beö SDrittetS eines

3af)rl)unberts , abgefeben baoon, ob ber Sefi^er einen Sitel

beibringen fonnte ober nid)t, unb ob er anfangs mala ober

bona fide mar.

($ad)trag). Sn bem ©rfenntniffe uom 21. Sanuar 1842
fianbelt es fid) um bie 9?eflamatton einer im Satire

1691 eröffneten ©rbfd)aft; bie $tage auf Slecfinung^

tegung würbe angeftellt gegen ben «Staat ber lieber*

lanbe, weld)er bie praescriptio longi temporis ent=

gegengeftettt fiat, uon wetdjer er fowotjl wie jeber

2tnbere ©ebraud) mad)en fonnte. SDer Sefi| uon

breifeig Satiren ober beö Drittels eines Satirfiunberts

tourbe nur uerlangt für bie erwerbenbe SBerjät)=

rung, unb nur bann fragt es fid), ob man befeffen

t)at animo sibi habendi, was allein jur erroerbenben

33erjäljrung ein 9ted)t giebt. 5Diefe Serjäfiruug barf

Iftenftiide ju ben ikrfjaubdingen bc« Seutfdjen 3teid)«tageS 1877.

nid)t uerraecbfelt werben mit ber erlöfd)enben SSer=

jätjrung, roeld)e in bem erroäbnten ©rfenntniffe uom
Sanuar 1842 in grage fam. $)er §ob,e ©erid)ts=

l;of bat grabe biefen Unterfd)ieb gemacht, als ber

©taat ober oietmeb^r ber gisfus, mit ber Se^auptung,
niemals ben 33efi^ getjabt ju ^abtn, gteicbjeitig ben

©inroanb ber erlöfd)enben Serjälirung entgegenftellte.

33on feinem ©tanbpunfte aus fjätte er ben ©inraanb

ergeben fönnen: „Tibi adversus me non competit
haec actio," wie ber ©enerat^rofurator fagte, aber

er twt oerge^ogen, ben ©tnnianb ber praescriptio

longissimi temporis ju erljeben, raaS bem 2Bunfd)e

beigemeffen werben mufe, übermäfeig lange ^rogeffe

ju uermeiben. „Dt aliquis litium finis esset", fagt

bie Lex 5 princ. Dig. pro suo XLl. 10. ©ewöl;n=

tid) ift es aßerbingS ber 39efi^er, gegen welchen man
flagt, unb es ift batjer in ber Siegel biefer, meteber ben

(Sinwanb ber ertöfebenben 23erjäl>rung ergeben wirb,

um bie uermeinttid)en 2lnfprüd)e bes Klägers gu be=

feitigen.

SDie in bem 9ted)tsgutad;ten bes Dr. £euu-
f o t) nsüftorman unb« bem ^aebtrage entljaltenen

Ausführungen finb uon bem ^önigl. 9iieberlän=

bifd)en Suftijminifter, söaron oanßuuben uan
©aubenburg, gegenüber bem SMferl. ©efanbteu
im §aag, mittetft ©^reiben uom 28. Februar
unb 30. Slpril 1875 in aßen fünften als ritbtig

anerfannt worben.

$tt. 88.

Sertin, ben 10. 2lprit 1877.

Sm tarnen ©einer 3Jlajeftät bes 5laifers beehrt fid)

ber Unterjeid)nete ben beitiegenben ©ntwurf eines ©efe|es,

betreffenb bie 2lufnat;me einer Stnleitje für 3wcde ber 9Jiarine=

oerwaltung unb ber ^3ofc unb Selegrapt)eitüerwaltung, wie

fotdjer uom SunbeSratfj befebtoffeu worben, bem ^etd)stag

unter Sesugnab,me auf ben 3fleict)Sl)ausl;attS = ©tat für bas

Sabr 1877/78 gur uerfaffungsmäfeigen 33cfd)tufenal;me ganj

ergebenft oorjulegen. 3n bem ©tat finb in ©iuuabme unter

Kapitel 19. titel 13. unb 14. aus ber Slnleibe ju einmaligen

Ausgaben ber 9)iarineuerwattung . . 24.577.000 3Karf,

ju einmaligen Ausgaben ber Setegrapbeu--

uerwaltung 9.286.000 *

angefetjt, welcbe jur Seftreitung beS bei ben einmaligen 2luS=

gaben unter Kapitel 4. Sitel 11— 16. eingestellten aufeer;

orbentlid)en SebarfS ber ^Joft« unb 2etegrapl;en=33erwaltung
unb gur tfieilweifen Seftreitung bes Sebarfs ber ajJarincoer=

wattxtng ju einmaligen Ausgaben Kapitel 7. beftimmt finb.

SDie ©rünbe, aus welcben in Ausfid)t genommen ift, uon bem
©efammtbebarfe ber SD^arineoerwaltung an neuen Mitteln gu

einmaligen Ausgaben 4.000.000 3JiarE

auf ben orbentlid)en ©tat ju übernehmen
unb 24.577.000 *

im Sßege bes ÄrebitS gu befd)affen, finb in bem ©tat für bie

Verwaltung ber $aiferüd)en Marine ©eite 105 in ber ©r=

täuterung bargetegt. 3n ben ©injelbeftimmungen fdjliefet fid)

ber ©efe|;@ntwurf ben bisher ergangenen gleicbartigeu ®e=

fefeen an.

o. ßiamarch.
Au ben 9?eid)Stag.

40
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® efe #,
betreffcnb

bie Sfofncdjme einer Stnlei^e für 3*M(fe ber

9Jlarine»cr»alttttt8 mtb ber #toft= uttb 5tele=

graben =$em>altvmg.

2Bir 2Bttl)e(m, oon ®otte« Knaben ©eutföer taifer,

tönig ton Greußen :c.

»erorbnen im tarnen bes SDeutfdjen Steigs, nad) erfolgter

3uftimnutng bes SunbesratfjS unb bes ^etdjötagö, roas folgt:

§. 1.

®er aieidjStanjter wirb ermächtigt, bie aufjerorbentUdjen

©elbmittel, reelle in bem 3^ei(^öJ»auör)altö=(Stat für bas ®tats=

jat)r 1877/78 jur Seftreitung einmaliger Ausgaben:

a) ber ^oft* unb Selegrapljennep

toattung im Setrage oon . . 9.286.000 2Karf,

b) ber SKarineoerroattung im S3e=

trage oon 24.577.000 s

im ©anjen bis jur §öt)e oon . 33.863.000 9Karf,

»orgefetjen finb, im Söege bes ßrebits flüffig ju mad»en unb

§u biefem 3med in bem Nominalbeträge, toie er §ut Sefd»af=

fung iener Summe erforbertid) fein toirb, eine oerätnStidje,

nad) ben Sefttmmungen bes ©efefces vom 19. Suni 1868

(Sunbes=©efefcbl. ©. 339) p nertoaltenbe 2lnleir)e aufeu*

nehmen unb ©dwfcamoetfungen auszugeben.

§• 2.

Sie Seftimmungen in ben §§. 2. bis 5. bes ©efefces

oom 27. Sanuar 1875, betreffenb bie Aufnahme einer An=

leu)e für 3toede ber 9Jtarine = unb Selegrapfjenoertoattung

(9ieid)S=©efe|bl. ©. 18), finben audj auf bie nadj bem gegen*

roärtigen ©efefce aufjjune&menbe Anleihe unb auSjugebenben

©djafcanroeifungen Anroenbung.

Urfunblid) ic.

©egeben zc.

9*r. 89.

Berlin, ben 11. April 1877.

euere £od)tüof)lgeboren beehre td) mid) ergebenft ju be;

nadjridjtigen, bafc ber 3uftanb meiner ©efunbljett mir ju

meinem lebhaften Sebauern nid)t geftattet, mid> an ben be=

oorftefjenben Scrfjanbtungen bes 9ieid)StageS p beteiligen.

S3el)ufs meiner 2Bieberl)erftettung Ijaben ©eine SJlajeftät ber

ßaifer bie ©nabe gehabt, mir einen Urtaub ju erteilen, unb

ju geneinnigen, bafe toäljrenb ber Sauer beffelben meine

Vertretung in ben laufenben @efd)äften besüglid) ber inneren

Angelegenheiten bes 9teid)eS oon bem §errn »Jkäfibenten beS

•ftcidiSfanster; Amtes unb bejüglicf) ber auswärtigen oon bem

§errn ©taatsfefretär t-on 33ütoro übernommen werbe.

(Sucre £oänool)lgeboren erfudr)c id) ergebenft, bem

9fteid)Stage tjieruon geneigteft gjlittfjeilung machen ju wollen.

o. Bismarck.

©einer godjwoljlgeborcn

bem spräfibenten bes ^Reichstages

gerrn oon Jor denbe d.

Vit. 90.

feiten 23eratf)mtg beS ^eid^auörjaltaetate für

baS ©tatäjafyr 1877/78.

— @tat ber 3teicr)ä = sßoft= unb £elegraptyenoerwal =

tung: einnähme, £ap. 3. Sit. 3. —

tlfcp ©raf ju &toibcv# ; iöernigerüi»c. 2)er $eid)Stag

wolle befdjltefjen, ben §errn 3teid)Sfanjler ju erfudjen:

„im Sntereffe ber auSgletdienben ©eredjtigfett unb

jur §erfteüung eines angemeffenen Serjjältniffes

jwifdjen ben Ausgaben unb einnahmen ber 2ele=

grapfjenoerwattung barjtn wirfen ju rooßen, bafj

für bie SBefteHung ber Sepefdjen in ben Drt§=

befteUbejirfen eine entfurecfienbe ©ebüfjr erhoben

roerbe."

Sertin, ben 11. April 1877.

91.

dritter SSeri^t
ber

$ommtfftott für Petitionen.

Am 28. £)ftober 1876 |>atte ber 3Kagifirat ju ©c|ioebt

a./D. fid) mit einer Petition folgenben Snb^alts an ben

ÜJteidjStag geraenbet:

®as 1. Sranbenburgifcfie SDragoner;Negiment 9Zr. 2.

l)at feit länger als 100 Sauren in ©äjroebt in ©arnifon

geftanben. 3m 3af)re 1849 oerfefet, raurbe baffelbe im

Sa^re 1866 borten jurücfoerlegt. ®abei übernahm bie

©tabt ©djniebt bie Sßerpftidjtung, jum Sau eines @ar=

nifon^Sajaretlies bie ©umme von 2000 £l»atern sujufd)ie§en.

SDer Sau unterblieb &unädjft, würbe aber oor 2 Sauren in

Angriff genommen, im vergangenen 3a^re beenbigt, unb

bie ©tabt ©d)ioebt fott jefet ben uerfprod)enen Sufc^uB leiften.

Snnerfjalb bes 3eitraums oon 10 Sauren ^aben fid;

aber bie finanziellen Ser^ättniffe ber ©tabt roefentlid) oerän=

bert unb oerfd;led)tert. Abgefe^en oon ben auf mefjr ats

10.000 Später p oeranfdjtagenben orbentlidjen unb aufjer=

orbentlid;en ©pfern raäljrenb bes franjöfidjen Krieges, ift

burd; bie Untreue eines Seamten ein ©parfaffenbefeft non

20.000 ^^atern nerurfadjt morben, unb bie ©tabt f)at jum

Sau ber Angermünbe=©djioebter eifenbafjn einen 3"f<|uf3 von

30.000 Sfjatern ä fond perdu leiften müffen. SDaju fommt

bie Aufhebung ber Stallt- unb ©d)tad)tfteuer.

SDie ©tabt bittet baljer um ?heberfdjlagung ber in 9iebe

ftel;enben 2000 S^aler, unb biefe Sitte Bat forooljt bei bem

$riegs*9Jtinifterium als aud) bei bem 9?eidjsfan}ler=Amte ge^

neigte Aufnahme gefunben. ®a aber ein Serjidjt auf biefe

einnähme nidjt burd) bie Serroattung, fonbern nur burd; bie

gefeggebenben ^aftoren erfolgen fann, l)at fidt) ber 9JJagiftrat

unter bem angegebenen £>atum, bem 28. Dftober bes oergan=

genen SafjreS, mit einem ®efud)e um entbinbung oon ber

äab.lungSpPidjt petitionirenb an ben Sunbesratl) unb an ben

Steidjstag gernenbet.
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2)iefe Petition rourbe in ber spetittonsfommiffton ber

«ergangenen ^eichstagsfeffton beraten. Sie hinzugezogenen

SfcgierungS-^ommiffartcn betätigten bie ermähnten Angaben
bes SJlagiftrats unb erfannten an, bajs Sittigfeitsgrünbe für

bie ©eroäbrung bes ©efucfjeS fprädjen, boeb, lönne bemfelben

nur entfprodjen roerben, roenn ber SunbeSratf» unb ber

Reichstag als bie gefefcgebenben gaftoren auf bie bem Jleicfjc

juftehenbe ©innaljme con 2000 Spätem »erdichteten. @S
rourbe fobann fonftatirt, bafj bie Selafiung ber ©tabt für

fommunale 3roecfe fidj auf 285 p@t'. 3ufcl)lag jur Staffen-

unb flaffiftjirten ©infommenfteüer belaufe.

3n einem f($rift(ic^en Senate mürbe uon ber $om=
miffton beantragt:

„2)er ^ei^stag motte befdjliefjeu, ben Antrag ber

©tabt ©cljrebt bem Sunbesratlje jur ©rroägung ju

überroeifen.
11

SBegen ©dt)Iuffeö ber ©effton gelangte biefer Antrag

nidr)t jur Serathung im Stenum unb ein Seffern fonntc ben

Petenten nietjt ertfjeüt werben.

©er 3Jlagiftrat ber ©tabt ©djroebt f)at ba|er unter bem
7. $ebruar b. % ftdt) mit einem erneuten ©efudje um 3?teber=

fdjlagung ber 2000 £t»aler unter Sesugnahme auf bie irrige

Petition an ben Reichstag geroenbet.

SDtefeS jrocite ©efuclj, in roetdjem neue 3Jiomente mit

Ausnahme ber ^orreftur eines ©chreibfcljters nicht entsaften

waren, ift von ber ^etittonsfommiffion in ©egenrart bes

öberftabsarjtes 1. klaffe Socrer unb bes ©etjeimen Siegte*

rungsrath§ ©cfjults als ^egierungs^ommiffarien beraten

morben.

2)er Vertreter bes $eichsfansler*Amts, ©eh- $eg.=3iath

©cfyulfe, gab fotgenbe (Srflärung ab:

„®er SunbeSratl} tjat eine ib^m jugegangene

Petition bes 3)kgiftratS ju ©cfjroebt a. £>. ben be=

jüglicljen 3Iu§fct)üffen überroiefen, eine weitere S3e=

fcftfufjfaffung beffelben hat bisher nid)t ftattgefunben.

2)aS frühere t»on ber ©tabtgemeinbe ©cliroebt an
ben $öniglicf) preufcifcfien Herrn ÜriegSminifter geriet);

tete ©efueb, um (Sntbinbung von ber Serpflictjtung

jur 3af)lung ber jutn Neubau bes ©arntfonsSajareths

oerfprochenen 6000 3Jiarf b^at ber ginangüerroal=

tung, nacf)bem ib,r baffelbe t>on bem bezeichneten

Herrn -üJiinifter tnitgetf»eitt mar, §u einer Anfrage

an ben königlichen preufnfcljen §errn 9Jltnifter bes

3nnern Serantaffung gegeben, inmiefern bie finan=

gießen Serfjältniffe ber ©tabt eine Serücffictitigung

bes ©efucljs empfefitensroertl) erfreuten Itejgen. ätttt

9tüdEfidt)t auf biefe Serfiältntffe tjat ber Herr 3J?inifter

bes Snnern jenes ©efuet) befürwortet, für meines
auefj nacb, Anfügt ber ginanzDerroaltung 93iHig=

feitSgrünbe fprecfjen."

S)er Vertreter be§ triegäminiftertums, £)berftabsarst

Soeroer, erflärte,

ba§ baö Äriegöminifterium bem ©efucb.e ber ©tabt
©(Iroebt a./O. gegenüber biefelbe befürroortenbe

©teUung mie bei ber erften 23eratf»ung einnehme.

©eit berfelben fei fjinfitfytlicf) ber ©abläge feine

roefentUc^e Sßeränberung eingetreten, nur ftefje ber

Slbfdjtujs ber ^ectinung über ben Neubau be§ ©ar=
nifonlajarethö 311 ©djroebt a./D. na|e ber-or, unb
feien bie Steftjahtungen bereits feit einiger 3eit an=

geroiefen, fo bajs bie betreffenben 6000 3Jtarf niäjt

metjr für ben Sau SSermenbung finben, fonbern,

roenn it;re üßieberfcbjagung nieb^t beliebt roerben foßte,

in bem näcr)ftjätjrigen ©tat als ©innabme er=

fc^einen t;aben mürben,

©ie Äommiffion mar einftimmig ber 2lnficf)t, ba§ bem
©efucb,e ber ©tabt ©äjroebt entfproc|en merben muffe, bodj

gingen bie Stnfic^ten über bie formale Seljanblung ber *Peti=

tion auseinanber.

SBon einer ©eite rourbe beantragt, bie Petition bem

Sunbesratfye ^ur Serücfficb^tigung ju überreifen. £>em ge=

genüber mürbe von einem 9Kitgliebe barauf tjingemiefen, baf?

es nict)t als eine empfel)len§roertl)e ^rajris erfeb^iene, bie ©e;

meinben ju Bufcb^üffen für bie 3me<fe ber 9Kititär= ober 3ioil=

Sßerroaltung ^eranjujiefjen, unb ba§ man bie Petition bem

früheren ^ommiffionsbefctiluffe gemä| bem SunbeSratf) „jur

©rtoagung" überreifen folle, um fo bie Snitiatioe ber 3Äititär=

33ermaltung pditfcb^teben.

25em 3Jlitgliebe ber Eommiffion gegenüber, meines bie

©rünbe bargelegt, raesljalb bei ber erften SBeratfjung ber

Petition ber ©tabt ©cliroebt biefe bem 33unbesratlje jur ©r=

mägung übermiefen roorben mar unb aus benfelben ©rünben

aueb für biefes 3M biefelbe Raffung r-orgefcb.lagen fjatte,

erflärte ber $ommiffar bes ^riegSminifteriums , bal er sroar

hiergegen nichts einjumenben fjabe, ba§ er jeboc^ bie ©tettung

bes ^riegsminifteriums gegenüber ben Inerbietungen r>on

Kommunen jur Setheiligung an Herstellung r»on ©arniforn

Stnftalten noeb, nä^er bejeic|nen motte. Saffelbe fnüpfe an

bie 2lnnal)me berartiger Slnerbietungen feine SSerfprecljen,

insbefonbere ni<I)t für bauernbe Selaffung ber ©arnifonen in

beravtigen ©täbten. 2Benn bie Kommunen tro^bem bei iljren

21nerbietungen beharren, fo müffe bas ^riegSminifterium ans

nehmen, ba§ jene itjre befonberen ©rünbe unb Sntereffen

babei hätten, aueb^ in ben ©renjen ber 3lnerbietungen

leiftungsfähig feien. SDaS ßriegsminifterium fyabt um fo

roeniger Seranlaffung, berartige Slnerbietungen namentlich

bann nicfit anzunehmen, roenn foldhe überhaupt bem Sntereffe

ber 3KiIitäroerroaltung entfpräeljen.

@s rourbe fobann non einem 2Jlitgüebe barauf l)inge=

riefen, ba§, obroohl biefe Slngelegenheit bereits feit mehreren

Monaten bem Sunbesrathe rorliege, r>on bemfelben ein Se=

fctjtufB noch nicht gefafjt fei, unb bat es im Sntereffe ber

©tabt ©cliroebt rünfc^ensrertl) fei, bafe bie Angelegenheit

balbigft geregelt rerbe.

2)ie ^ommiffion einigte fidj bemgemäB über folgenbe

Raffung:

S)er SReic^stag motte befdjlteBen:

ben Antrag ber ©tabt ©clirebt a./D. (II. S«r. 10.)

bem SBunbeSratfje jur @rrägung unb eoentuetten

Serücffidjtigung ju überreifen.

ÜBerlin, ben 11. April 1877.

$)te ^ommiffton für ^ettttotten.

Albrecb,t (Dfterobe), Sorfi^enber. Ubo ©raf ju ©toi*
berg=2öernigerobe, Seric^terftatter. ©rütering. Dr.

phil. greifjerr v. Bertling, ^rins 3? abgiroilt (Reuthen).

Dr. ^eftermar^er. ^ranffen. (Sbler. Dr. ^ranf.

Freiherr r>. ^ßfetten. ©raf 0. Suyburg. Eft tet) ter

(SMjjen). SDiefenbacb,. Sauer, ©ifenlohr. ^euftel.

0. §uber. Dr. ßlügmann. 3RoelIer. Dr. Pfeiffer,

©pielberg. Dr. 2f)ileniuS. Dr. SSac^S. §oltf»of.

^offmann. ©täubt;. 0. ©ofeler. Dr. Hirfct).
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$lt. 92.

ftrtfcfc&c, SBebel unb ©enoffen. £)er NeidjStag luolle be=

fdjliefjen, folgenbem ©efefcentrourfe feine 3uftimmung
gtt erttjeiten:

Betveffenb bie ttyctlfoeife 3lbänberung ber

Ittel L, IL, VIL, IX. unb X. ber ®e=

toerfceorbmmg.

Artüel i.

An ©teile beö §. 1. ber ©eroerbeorbnung tritt nad)=

folgenbe Seftimmung:

§. 1. SDer betrieb eines ©eroerbeS ift 3eber=

mann geftattet, foroett nid)t burd) btefeö ©efefc Aus=
nahmen ober Sefdjränfungen vorgetrieben ober

gugelaffen finb.

Sn ©trafanftalten barf roeber für ^rioatsUnter»

nefjmer gearbeitet, nod) bürfen ©ang* ober §»alb=

gabritate gum Serfauf für 3?edjnung bes (Staates

ober für ©emeinben angefertigt roerben.

Arttfel II.

S)er §. 14. ber ©eroerbeorbnung wirb aufgehoben

unb burd) folgenbe Seftimmungen erfefct:

§. 14. 2öer ben felbftftänbigen Setrieb eines

ftetyenben ©eroerbeS anfängt, muß ber für ben£)rt,

roo foldies gefdjieht, nadj ben SanbeSgefe^en guftän=

bigeu Sebörbe gleichzeitig Angeige baoon machen.

SDiefe Angeige liegt aud) ^Demjenigen ob, roeldjer

gum betrieb eines ©eroerbeS int Umhergiehen (Sitet

III.) befugt ift.

2Ber für eigene Stccfutung, ober für Necfmung
Ruberer, ober im Auftrage Ruberer ein ©eroerbe

mit S8ei£)ülfe non ©efetlen, ©eJjitffen, gabrtfarbeitern

ober £e$rlingen in gefditoffenen Räumen betreiben

roiCf, muß biefe «Räume gleichzeitig bem NeidjS;

2Irbeits=3nfpeftor feines ©emerbefammerfreifes (fiefie

§. 142a.) begeidmen. SDas ©leidje b>t gu gefdjehen

bei Umgügen, ©rroetterungsbauten ?c.

2Ber Serfidjerungen für eine Mobiliar- unb
3mmobiliar s$eueroerfid)erungS;Anftalt als Agent
ober Unteragent »ermitteln miß, b>t bei Ueber^

nähme ber Agentur, unb derjenige, melier biefes

©efdjäft roieber aufgiebt, ober meinem bie Ser=

fidjerungsanftalt ben Auftrag roieber entgieljt, in=

ncrtjalb ber nächsten ad)t Sage ber guftänbigen Se=
l)örbe feines Söoljnortes banon Angeige gu machen.

Sitd> unb ©teinbruder, Sucb> unb ®unftt)änbler

,

Antiquare, £eiljbibltotbefare, 3>nf)aber oon Sefe;

fabineten, Serfäufer oon ©rucffdjriften , 3eitungen

unb Silbern haben bei ber (Eröffnung ihres @e=
roerbebetriebes bas Sofal beffelben, foroie jeben

ipäteren 2Bedjfel bes lefcteren fpäteftens am Sage
feine* Eintritts ber guftänbigen Seljörbe ihres

25Jol;norteö angugeben.

Artifel III.

2>er Sitet VII. ber ©eroerbe=£)rbnung wirb auf=

gehoben unb folgenbe Seftimmungen au beffen ©teile

gefefet:

Sitel VII.

^crbältitiffc fcer ©etoerbe = ©efcülfett , ©e=
feilen, ftabvifavheitet unb fieftrUitge.

1. 3m Allgemeinen.

§. 105. S)ie $eftfefcung ber Serbältniffe groü

fdjen ben felbftftänbigen ©eroerbetretbenben unb

ihren ©efeöen, ©ebülfen, $abrifarbeitern unb ße^r=

lingen ift ©egenftanb freier Uebereinfunft, foroeit nid)t

burd) biefes ©efefc aubers beftimmt ift.

§. 106. Sin ©onus unb allgemeinen gefttagen ift

bie inbuftrieße Slrbeit im SDienfte Slnberer oerboten.

üluSgenommcn liieruon ift bie Sofynarbeit bei $8er=

febrsanftalten, foroeit fie ben Setrieb berfelben be=

trifft, bei ©aftroirtbfdjaften aller 2lrt, öffentlidjen ©r=

ljolungs= unb SergnügungS=2lnftalten, beim §anbel

mit Nahrungsmitteln, foroie bei benjenigen ©eroerben,

bie i^rer Natur nad) einen ununterbrodjenen Setrieb

erforbern.

älufcerbem finb bie ®eroerbegerid)te befugt, bie

©onntagSarbeit auSnabmSroeife gu geftatten, roenn

Naturereigniffe ober UnglütfsfäUe ben regelmäßigen

©efd)äftsbetrieb in ber gabrif ober SBerfftatt bej.

Söerfpla^ unterbrodjen liabcn, ober bie ©onntagS=

arbeit fid) jur Serliütung uon llngtüdsfällen als

unumgänglidj notliroenbig erroetft.

2)en an ©onntagen befeb^äftigten Slrbeitem ift

als @rfafc ein Nu^etag in ber Sßodje ju gewähren.

Arbeiterinnen jeglidjen SllterS unb jugenblid)e

Arbeiter, roeldje bas acr)t§erjnte Sebenßjaljr nodj nid)t

ooEenbet boben, bürfen an ©onn= unb aCgemeinen

gefttagen bei inbuftrießer Arbeit im SDienfte Anberer

nid)t befd;äftigt roerben.

§. 107. ©efellen, ©efjülfen, gabrif= unb ge=

roerblid^e Solinarbeiter bürfen beim Setrieb ber Ser=

feb^rsanftalten, in gabrifen, SGßerlftätten, Serg^

Kütten - unb Aufbereitungsroerfen , ©alinen, bei

Sauten unb anberen geroerblidjen Anlagen täglid)

nidjt länger als jetjn ©tunben, an ben Sagen »or

©onn= unb allgemeinen gefttagen niebt länger als

neun ©tunben, ausfdfjtiejjlid) ber Raufen, befd)äftigt

roerben.

Arbeiterinnen jeglid)en Alters, Sebrlinge unb

männlicbe Arbeiter, roelclje bas ad)tjebnte SebenSjabr

nod) nid)t oollenbet l;aben, bürfen täglid; nid)t länger

als ad;t ©tunben, ausfdiliefjlid) ber gefetlichen Raufen,

befcliäftigt roerben.

bürgere Arbcitsfd)id)ten finb ber freien 33erein=

barung §roifd;en Arbeitgebern unb Arbeitnehmern

überlaffen. SBätjrenb ber Arbeitsfdpidjt muffen brei

Raufen oon jufammeit minbeftenS jroei ©tunben

ftattfinben. ®ie £auptpaufe muß in bie s3Jlitte ber

Arbeitsfd)id)t fallen unb minbeftenS eine ©tunbe

bauern.

Arbeitern, roeldje iEjr Mittagsmahl mitbringen

ober baffelbe fid) bringen laffen, müffen außerhalb

ber Arbeitsräupe angemeffene, im Sinter getiefte

2otalitäten unentgeltlidf) jur Serfügung geftellt roerben.

S)ie Arbeitsftunben finb nad; ber öffentlichen Uhr
ju rtdjten unb bem ©eroerbegerid;t anjugeigen.

S)ie Arbeitsfd)id)t barf nid^t oor fedjS Uhr 3Korgenö

beginnen unb mujg fpäteftens AbenbS 8 Uhr be=

cnbet fein.

25as ©eroerbegericht ift befugt, eine Serlängerun

g

ber gefefclicfien Arbcitsfdudjten um höd;ftens groei

©tunben täglich un0 auf höchftens oier SBodjen gu

geftatten, roenn Naturereigniffe ober Unglücksfälle ben
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regelmäßigen ©efchäftsbetrieb unterbrochen unb ein

oermehrteS Arbeitsbebürfniß herbeigeführt ha&eu.

§. 108. Nachtarbeit ift verboten.

Sie ©eroerbefammer ift befugt, bie Nachtarbeit ju

geftatten,

a) bei öffentlichen Verfeljrsanftalten

;

b) bei folgen ©eroerben, bie i^rer Natur nach einen

ununterbrochenen betrieb erforbern;

c) bei ©aftroirttjfchaften aller Strt, foroie bei öffent=

liehen @rholungs= nnb Vergnügungsanftalten.

SaS ©eroerbegericht ift befugt, bie Nachtarbeit

ausnatjmsroeife bis auf bie Sauer oon otersehn

Sagen gu geftatten,

a) roenn Naturereigniffe ober Unglücksfälle ben regel=

mäßigen ©eroerbebetrieb in ber gabrif, 2Berf=

ftatt ober bei Sauten unb anberen geroerbticfjen

Anlagen unterbrochen fyabzn;

b) wenn bie Nachtarbeit fich jur Verhütung oon
llnglücfsfällen als unumgänglich nottjroenbtg er=

weift;

c) bei bringlicher, einmaliger Neparatur.

Arbeiterinnen jeglichen Alters unb männliche

Arbeiter unter achten Sahren bürfen bei Nacb>
arbeiten nicht befchäfttgt werben.

«Bei Nachtarbeit barf bie Arbeitsfcfiicht, auSfchließ*

lieh *>er m §• 107 - »orgefchriebenen Raufen, welche

auch hierbei einzuhalten finb, nicht länger als acht

©tunben bauern,

§. 109. 2öo bei Erlaß biefes ©efefces eine tän=

gere Arbeitöfducht allgemein gebräuchlich ift, muß
biefelbe nach Einführung biefes ©efefces jährlich min=

beftens um ein ©rittheil ber überfchüffigen 3eit ge*

fürjt werben, fo baß fpäteftens brei Saljre nach ©in ;

füfjrung beffetben bie gefetliche Arbeitsfcfncht er*

reicht ift.

§ 110. «Schwangere bürfen wäfjrenb ber legten

brei SCßochen »or, SBöcfmertnnen wätjrenb ber erften

fecf>S 2Bochen nach ihrer (Sntbinbung in gabrifen,

SBerfftätten, fürten; unb Aufbereitungswerfen unb
anberen geroerblichen Anlagen nicht beschäftigt wer=

ben, unb barf eine tünbigung ober Enttaffung

folcfjer Arbeiterinnen roährenb biefer3eit nicht ftatt-

finben.

Sei Arbeiten unter ber Erbe unb bei Hochbauten,

foroie jur Neinigungim ©ange befinblicher Motoren,
SranSmiffionen unb gefahrbrofjenber ^afdnnen bürfen i

Arbeiterinnen nicht oermenbet roerben.

§. 111. 2Ber mit Seihülfe oon ©efetten, ©e=

hülfen, gabrtfarbeitern ober Selsingen ein fiehenbes

©eroerbe betreibt, ift »erpflichtet, eine gabrif-- ober

2Berfftatt = bej. 2Berfpla£orbnung 31t erlaffen.

§.112. Sie gabrif= unb 2Berfftatt* bej. 3öerf=

plafcorbnungen müffen enthalten:

1. bie gefefclicfien Veftimmungen ber g§. 115. unb
116. ber ©ewerbeorbnung;

2. Anfang unb Enbe
a) ber ArbeitSfRichten,

b) ber Raufen;

3. 3eit unb Art ber Sofmjahlung;

4. Sauer ber gegenfeitigen künbigungöfriften unb
Art ber künbigung;

5. bie oon bem NetchSgefunbheitSamte in Ve=

rücffictjtigung ber befonberen Vefchaffenfjeit bes

©ewerbebetriebs unb ber Setriebsftätte er»

laffenen Anorbmmgen.

körperliche unb greiheits<..rafen, ©elbbußen, foroie

alle baS Ehrgefühl 0*>er °' e 9uten ©itten oerlc&enbeu

Ahnbungen finb »erboten.

Stetten fich bei Anroenbung ber $abrtf* ober

SBerfftatt* bej. Sßerfpla^orbnung Uebelftänbe heraus,

fo ift biefelbe burdj bas ©eroerbegericht 311 prüfen

unb abjuänbern.

Sie %abxih unb SBerfftatt* bej. SBerfptafeorb*

uungen, foroie Abönberungen bcrfelben, finb ber

©enehmigung ber ©eroerbegeridjte 311 unterteilen unb

müffen ben Arbeitern §ur kenntnißnahme unb Unter*

jeicfjnung oorgetegt roerben.

Ein Exemplar ber »om ©eroerbegericht genehmigten

gabrif*, SBerfftatt* be§. SBerfplafeorbnung ift in jebein

Arbeitsraume an einer ©teile aufjuhängen, roo es

lesbar jugängtich ift.

Von bem ©eroerbegericht nicht genehmigte gabrif*

unb Sßerfftatt* bej. SBerfplafeorbnungen haben für

bie Arbeiter feine »erbinbliche kraft.

2. 2>nsb efonbere : a. ber © e feilen, ©etjüt*

fen unb gabrif arbeiter.

§. 113. ©efetten, ©ehülfen unb gabrifarbeiter

finb in ber SSatjt ihrer 9Jieifter ober Arbeitgeber

unbefchränft.

Eine Verpflichtung jum SBanbern finbet nicht ftatt.

§. 114. Sie ©efetten, ©el;ütfen unb gabrifarbei=

ter finb oerpfticfitet, ben Anorbnungen ber Arbeit*

geber in Segiehung auf bie ihnen übertragenen Ar=

beiten unb auf bie häuslichen Einrichtungen $olge

ju leiften; ju £)äitöli<$ett Arbeiten finb fte nieft

Derbunben.

§. 115. Sa§ Serhältniß jroifchen bem Arbeit»

geber unb bem ©efetten, ©ehülfen ober gabrifarbeiter

fann, roenn nicht ein AnbereS oerabrebet ift, burch

eine, jebem Steile freiftehenbe, oierjehn Sage oorher

erflärte Auffünbtgung aufgelöft roerben.

Sie künbigungsfriften müffen für beibe 2he^e

gleich fein.

§. 116. Sor Ablauf ber oertragSmäßigen Ar-

beitszeit unb oljne oorhergegangene Auffünbigung

fönnen ©efetten, ©ehülfen unb ^abrifarbeiter ent*

laffen roerben:

1. roenn fie fich eines Siebftafjls, einer Veruntreuung

ober eines lüberlichen SebensroanbelS fchulbig

machen

;

2. roenn fie ben in ©emäßljeit bes Arbeitsoertrages

ihnen obliegenöen Verpflichtungen nacbjufommen

beharrlich rerroeigern;

3. roenn fie, ber Verroarnung ungeachtet, mit $euer

unb £icht unoorfichtig umgehen;

4. roenn fie fich £&ätlich?eiten ober grobe @h l
'

oc r=

le^ungen gegen ben Arbeitgeber ober bie 2Jiitglie=

ber feiner gamilie ju ©djulben f'ommen laffen;

5. roenn fie SJfttglieber ber gamilie bes Arbeitgebers

ober Mitarbeiter 311 §anblungen »erteilen, roelche

roiber bie ©efe^e ober roiber bie guten ©itteu

»erftoßen

;

6. roenn fie jur gortfe|uug ber Arbeit unfähig ge=

roorbeu ober mit einer abfdjrecfenben kranfljeit

behaftet finb.

Snroiefern in ben 311 6. gebachten gätten bem

Entlaffenen ein Anfprud; auf ©ntfehäbigung juftefie,

ift nach kein 3nl;alt bes Vertrages unb nach ben

allgemein gefe|ücf)en Vorfcljriften 31t beurteilen.

§. 117. Sie ©efetten, ©ehülfen unb $abrit=

arbeiter fönnen bie Arbeit oor Ablauf ber oertrags=
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mäßigen 3eit unb ohne oorhergegangene Auffünbi=

gung oerlaffen:

1. wenn fie gur gortfefcung ber 3£rbett unfähig

werben;

2. wenn ber Arbeitgeber ftch 2E)ätUcf)feiten ober

grobe ©hroerletsungen gegen fie ober SJUtglieber

t^rer gamilie ju ©Bulben fomnten läßt;

3. wenn ber Arbeitgeber ober beffen Angehörige fie

ober ihre Angehörigen jn §anblungen oerleiten,

welche raiber bie ©efefce ober bie guten ©itten

oerftoßen;

4. wenn ber Arbeitgeber ihnen nicht ben fcf»ulbigen

Sohn in ber bebnngenen SBeife ausgabst, bei

©tücflohn nicht für ihre ausreicfjenbe Sefcf)äfti=

gung forgt, ober wenn er fidj wiberredjtlicher

Ueberoortheilungen gegen fie fcfjulbig macht;

5. wenn bei gortfefcung ber Arbeit ifjr Seben ober

ihre ©efunbEjeit erweislicher ©efatjr ausgefegt fein

würbe, welche bei ©ingetjnng bes Arbeitsertrages

nicht ju erfennen war.

§.118. Sehn Abgange tonnen bie ©efeßen, ®e*

hülfen unb gabrifarbeiter ein 3eugniß über bie Art

unb SDauer ihrer Söefctjäftigung forbern, welkes auf

Antrag ber Setheiligten unb, wenn gegen ben 3n=

halt ficf) nichts p erinnern finbet, oon bem ©e=

werbegeri<f)t foften^ unb ftempelfrei ju beglaubigen

ift. SDiefes 3eugniß ift auf Verlangen ber ©efetten,

©ehülfen unb gabrifarbeiter auch auf itjre Rührung
auszubeizen.

Sebe Kennzeichnung ber 3eugniffe, welche be«

wirft ober bewirfen fott, baß bie Arbeiter in ihrem

gPrtfommett beljinbert werben, ift oerboten.

2)te gefefcliclje Verpflichtung jur gatfjrung oon

Arbeitsbüchern ift aufgehoben.

§. 119. Sie Unternehmer finb oerpfKchtet,

bie Söhne ber Arbeiter, welche non ihnen als ®e=

feilen, ©efjütfen, Fabrikarbeiter ober Sefjrlinge be=

fcfjäftigt werben, affroocrjentltdl» in baarem Geichs;

gelbe auszahlen.
2)as Snnebehalten oerbienten Arbeitslohnes ift

oerboten.

Sei Afforbarbeit, welche nicht allwöchentlich

$um Abfcfjluß gebracht werben fann, werben bie

3ahlung§oerhältniffe püfchen ben Setheiligten bis
j

jur Sottenbung bes AfforbeS ihrer gegenfeitlgen
|

Vereinbarung überlaffen.

§. 120. Sie Unternehmer bürfen ihren ©e=
j

fetten, ©efjülfen, Fabrikarbeitern ober Sehlingen

feine SBaare frebitiren.

Sagegen fönnen ben Arbeitern SBohnung,

geuerungsbebarf, Sanbnufcung, regelmäßige 33eföfti= I

gung, Arjneien unb ärmliche §ülfe, fowie 2ßerf=

fleuge unb «Stoffe ju ben oon ihnen anjufertigenben

gabrifaten unter Anrechnung bei ber Sohnjahlung

oerabreicht werben.

§. 121. Sie Seftimmungen ber §§. 119. unb

120. finben auch Anwenbung auf gamilieuglieber,

©ehülfen, Beauftragte, ©efchäftsführer, Auffeher

unb jaftoren ber bort bezeichneten Arbeitgeber, fo=

wie auf ©ewerbetreibenbe, bei beren ©efcfjäft eine

ber hier erwähnten ^erfonen mittelbar ober un=

mittelbar betEjeitigt ift.

§. 122. Unter Arbeiter (§. 119.) werben t>kx

auch diejenigen uerftanbcn, welche außerhalb ber

gabrifftätten für Jabrif=3nhaber ober für bie ihnen

gleichgcftetlten $erfonen bie ju beren ©ewerbebetriebe

nöthigcn ©anj- ober §alb^abrifate anfertigen, ober

folche an fie abfegen, ohne aus bemSerfaufe biefer

SBaaren an Kottfumenten ein ©ewerbe ju machen.

§. 123. Arbeiter, beren gorberungen ben

Sorfcfriften ber §§. 119. bis 122. juwiber anbers

als burch Saarjahtung berichtigt finb, fönnen jeber

3eit bie Bezahlung ihrer gorberungen in baarem

©etbe oerlangen, o!;ne baß ihnen eine (Sinrebe aus

bem an 3ahlungSftatt ©egebenen entgegengefe^t wer^

ben fann. Se^teres fällt, foweit es noch bei bem
Empfänger oorhanben ober biefer baraus bereichert

ift, ber im §. 125. Abfafc 2. gebachten Kaffe ju.

§. 124. Serträge, welche ben §§. 119.— 122.

juwiberlaufen, finb nichtig.

Saffetbc gilt oon Serabrebungen pnfehen

Fabrif*2>nhabem ober ihnen gteicfjgefteUten s#erfonen

einerfeits unb Arbeitern anbererfetts über bie 6nt=

nehmung ber Sebürfmffe biefer legieren aus gewiffen

Serfaufstellen, fowie überhaupt über bie Serwen=

bung bes Serbienftes berfelben ju einem anbern

3wecf, als jur Setheiligung an Einrichtungen jur

Serbefferung ber Sage ber Arbeiter ober ihrer %a-

milien (§. 120.).

§. 125. gorberungen für Sßaaren, welche

ungeachtet bes Serbots ben Arbeitern frebitirt wor=

ben finb, fönnen oon gabrif = Inhabern unb oon

ben ihnen gleichgeftettten ^erfonen weber eingeftagt,

noch burd) Anrechnung ober fonft gettenb gemacht

werben, ohne Unterfcfjieb, ob fie jwifchen ben Se;

theiligten unmittelbar entftanben ober mittelbar er=

worben finb.

^Dagegen fallen bergteichen gorberungen berje=

nigen gmlfsfaffe ju, welcher ber betheiltgte Arbeiter

angehört. 2Benn berfelbe feiner §ülfsfaffe angehört,

fo fallen bie gorberungen ber Ortsarmenfaffe ju.

b. Sehrlinge unb jugenbliche Arbeiter.

§. 126. ^inber unter oierjehn Sahren bürfen

in gabrifen, SBerfftätten ,
Serg= unb §üttenwerfen,

Sauten unb bei anberen gewerblichen Anlagen ju

einer gewerbsmäßigen Sefc^äftigung nidht angenom:

inen werben.

§. 127. 2Ber jugenbliche Arbeiter, welche bas

18. Sebensjabr noch nicht oottenbet fyabtn, ju einer

regelmäßigen Sefchäftigung annehmen will, hat baoon

bem ©emerbegericfjt juoor Anjeige §u machen.

SDer Arbeitgeber h>t über bie oon ihm befcfjäfs

tigten jugenblichen Arbeiter eine Sifte gu führen,

welche beren tarnen, Alter, äöohnort, (Sltern, ®in*

tritt in bie gabrif unb ©ntlaffung aus berfelben

enthält. S)ie Sifte ift in bem ArbeitSlofat auSju*

hängen unb bem ©etoerbegericljte unb auf Serlangen

auch ber ©chulbehörbe in Abfchrift oorjulegen. ®ie

Anzahl biefer Arbeiter hat er halbjährlich bem ©e*

werbegeridjte anzeigen.

§. 128. SDie Annahme jugenblicher Arbeiter

ju einer regelmäßigen Sefchäftigung barf nicht er-

folgen, beoor ber Sater ober Sormunb berfelben

bem 2lrbeitgeber ein Arbeitsbuch eingehänbigt hat.

SDiefes Arbeitsbuch, welkem bie §§. 106. lefcter

Abfa§, 107. aweiter Abfafc, 108. oorlefeter Abfa&

unb 126—129. bes gegenwärtigen ©efefees oorju=

bruefen finb, wirb auf ben Antrag bes Saters ober

Sormunbes bes jugenblichen Arbeiters oon bem

©ewerbegerichte erteilt unb enthält:

1. tarnen, Sag unb 3ahr Der ©eburt bes Arbeiters;
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2. -Kamen, ©tanb unb SBotmung bei Vaters ober

VormunbeS

;

3. ein 3eugnifj über ben bisherigen ©cfjulbefucb;

4. eine Stubrif für bie beftefjenben ©d>utoert)ättniffe

;

5. eine 9tubrif für bie Vejeichnuttg bes ©intritts in

bie Stnftatt;

6. eine 9iubrif für ben Austritt aus berfelben;

7. eine 9iubrif für bie 9feoiftonen.

der Arbeitgeber b>t biefeö Arbeitsbuch t>er=

roaljren, ber 33eE»örbe auf Verlangen jebergeit oor-

julegen unb bei Veenbigung bes ArbettsoerhättniffeS

bem Vater ober Vormunbe bes StrbeiterS roieber

auSjubänbigen.

§. 129. gür jugenblictje Fabrikarbeiter, ©e=

fetten, ©efjülfen unb Sehrlinge, roetdrje bas ad^t=

geb>te Sebensjafjr noch nict)t oottenbet haben, finb

bie $acb> unb gortbitbungSfcbulen obligatorifcf). die
UnterridjtSjeit in ben gacfjfcbulen barf nicht aufjer

ber in §. 107. feftgefefcten 3eit ftattfinben.

die Arbeitgeber finb jur ©eroäbrung ber für
ben Vefucb ber fiafy unb $ortbitbungsfchulen erfor--

berlictjen 3eit oerpftichtet.

§. 130. Als Setzling ift Seber §u betraf
ten, roelcber bei einem £efirb>rrn jur Erlernung
eine§ ©eroerbeS in Arbeit tritt, ofme Unterfcf)ieb,

ob bie ©rlernung gegen Sehrgelb ober unentgeltliche

gülfsleiftung ftattfinbet, ober ob für bte Arbeit

Sotm gegast roirb.

Auf Sehrlinge über 18 Satire finben bie Ve*
ftimmungen ber §§. 133. unb 134. feine Anroenbung.

§. 131. der Sebroertrag muß, um rect)tst)er=

binbticb gu fein, fchriftlicf) abgesoffen werben unb
ift burch bas guftänbige ©eroerbegericbt foften= unb
ftempelfrei ju beglaubigen.

der Sehroertrag mufe Veftimmungen enthalten:

a) über bie gewerblichen Verrichtungen, in roelcfjen

ber Sewing ju unterroeifen ift;

b) über bie dauer ber £el;rjeit, foroie bie etwaigen

befonberen Vebingungen, unter roeldjen ber Ver=
trag tror Ablauf ber Sehrgeit einfeitig aufgehoben
roerben fann;

c) über Vereinbarung einer ^robegeit, innerhalb

melier beiben £b>ilen ber ÜJtücftritt com £et)r»er=

trage freiftefjt;

d) über bas Sefjrgetb, begiehentlicb über bie unent=

geltlid)e Unterroetfung ober ben Solm beö Seb>
lingS

;

e) über Anfang unb ©nbe ber Arbettsfctjicbten.

die Sefjrgeit muf? eine minbeftenS sroeijäfjrige

fein. die ^robejeit mufj minbeftenS trier SBocben
betragen unb mujj in bie ßetjrjeit nott eingerechnet

roerben.

§. 132. der Ser)rf)err muß fidj angelegen

fein laffen, ben Sehrimg burch Vefdjäfttgung unb
Anroeifung gum tüchtigen ©efetten auSgubilben. @r
barf bem Sehrlinge bie fjtergu erforberlicb> 3eit unb
©elegen^eit burch Verrocnbung gu anberen dienft=

leiftungen nictjt entgief)en. der Sebrberr muß be*

mü|t fein, ben Sebrltng gur Arbeitfamfeit unb gu

guten Sitten angut} alten unb cor Saftern unb AuS=
fcbroeifungen gu beroaljren.

§. 133. Von ber Vefugnifj, Sehrtinge gu t>ah

ten, finb auögefchloffen diejenigen, roelchen roegen

gemeiner Verbrechen ober Vergehen ber Mgenufj
ber ftaatäbürgerlicben fechte entjogen ift, für bie

3eit ber @ntjie$ung, ober roelche roegen VerftoBeä

gegen §. 136. rec^tsfräftig uerurtheitt roorben finb

(§. 150.).

§. 134. @in ©eroerbetreibenber, roelcher »on

ber Vefugnifj, Sehrlinge ju halten, auSgefcfjtoffen ift,

barf auch bereits angenommenen Sehrlinge nicht

ferner behalten.

SDie (Snttaffung unbefugt angenommener ober

beibehaltener Sehrlinge fann im 2Bege ber geroerbe;

gerichtlichen ©jefution erpjungen roerben.

§. 135. SDas Set)rDerhältmj3 fann in ben gätten,

roelc|e im §. 116. bejeic^net finb, oon bem Seb>

herrn oor Abtauf ber Sehrjeit aufgehoben werben.

<5inb für einen folgen ^att feine befonberen Ver;

abrebungen getroffen, fo ift bas Sehrgetb ftets für

bie bereits abgelaufene 3ett ju entrichten, daneben

gebührt, wenn ber Sel;rling in Ratten bes §. 116.

yix. h bis 5. p feiner ©ntlaffung ©runb gegeben

hat, bem Sehrherrn als ©ntfdjäbigung baS roeiter;

laufenbe Sehrgelb bis §u einem halbjährigen Setrage.

§. 136. Söiber ben SBitten bes Sehrherrn fann

bas Verhältnis vor Ablauf ber Sehrjeit aufgehoben

roerben, roenn ber Sehrherr bie ihm nach §• 132.

obliegenben Verpflichtungen gröblich oernachläffigt

ober ben SeEjrling mi^haubett.

^ättt bie ©ntfeheibung hierüber gegen ben Sehr=

herrn aus (§. 142 c), fo fann berfelbe jur ®x-

ftattung ber buref) bie anberroeittge Unterbringung

bes SehrtingS entftehenben SWehrfoften im ^ecbtSroege

angehalten roerben.

Se^tereS gilt aud) oon bem ^atte, roenn bem

Sehrherrn bie Vefugnifc, Sehrlinge ju h^ten, cut;

jogen roirb (§§. 133. unb 150.).

§. 137. Aujger ben in bem §. 136. gebauten

gälten fann roiber ben SBitten bes Sehrt)errn bas

Sehrocrhältnife cor Abtauf ber SeJjrgeit nach foraus=

gegangener »ierjehntägiger ^ünbigung aufgehoben

roerben, roenn burch ©ntfeheibung bes guftänbigen

©eroerbegerichts ber llebergang bes SehrtingS ju

einem anbern Verufe ober Sehrherrn als gerecb>

fertigt anerfannt roirb.

§. 138. durch ben £ob bes- Sehrherrn ober

SehrtingS roirb ber Sehroertrag aufgehoben.

Auf ben Antrag bes einen ober anberen ^he^eS

ift ber Sehroertrag auch bann aufgehoben, roenn ber

Sehrherr ober Sehrting jur ©rfüttung ber eingegan=

genen Verpflichtungen unfähig roirb.

3n beiben Ratten erfolgt, roenn nichts AnbereS

»erabrebet ift, bie Auseinanberfe^ung htnfichtlid) bes

Sehrgelbes nach Verhältnis bes bereits abgelaufenen

^heiles ber Sehrjeit jur ganjen dauer berfelben.

§. 139. die Verhältniffe ber ©el)ülfen ber

Apothefer unb ^aufleute, foroie ber Söerfmeifter in

gabrifen ju ihren Arbeitgebern finb auch fernerhin

nach ben bisherigen Vorfctjriften ju beuxttjeilen.

Artifet IV.

Sitet IX. ift abjuänbern rote folgt:

^eichsgefunbheitsamt, ©eroerbef ammern,
©eroerbegerichte unb SrtSftatuten.

§. 142^. da§ ^eichsgefunbheitSamt h at 5"

ftimmen:

a) roelche von ben ©eroerben, bie giftige (Stoffe Der*

arbeiten, nur in gabrifen ober SBerfftätten

trieben roerben bürfen, unb ift befugt, ben Ve=

trieb biefer ©eroerbe in Söobnbäufern ju oerbieten,

diefe gabrifen unb Sßerfftätten finb au^er ber

Äontrolc burch bie Geichs - Arbeits * Snfpeftoren

auch ber regelmäßigen llnterfuchung burch bie

©efunbheitspotiäei 311 unterftetten;



320 SDeutf^ei- 9fet<f>«tag. 3lfteufiücf fftr. 92, (®efe§, betr. bte tljeUroetfe TOnbetung bei- (Sktoerbeorbnung.)

b) in roeldjen ©erocrben, roeit fie gefunbbeits=

gef($rtidj ftnb, ^Arbeiterinnen jeglid)en Stlters,

unb mäitttii^e Arbeiter, welche bas ad)jet)nte

£ebenSjat)r tto<^ ntdjt oollenbet haben, gar nid)t

ober nur bei rerfürjter 2ltbeitsfd)id)t befdjäftigt

werben bürfen;

e) lüelctjc ©inrtdjtuugen mit Jiücfficbt auf bie befon=

bere Sefd)affent)cit bes ©eroerbebetriebes unb ber

Setriebsftätte ju tfjunticbfter ©id)erung ber 2Ir=

beiter gegen ©efabr für Sebeu, ©efunbheit unb

©ittlid)£eit notljroenbig finb.

Seber @eroerbc=Unternet)mer ift nerbunben,

biefe Gsinrtd)tungen auf feine Soften IjerjufteHen

unb ju ermatten.

§. 142 a. 3ur 9tuffid)t über bie 2htsfül)ruiig

unb Snnet)attung ber jum ©d)u|e ber Arbeiter ges

troffenen gefe^lidjen Seftimmungen ift für jeben

©eroerbefammerfreis minbeftens ein 9?eiob§;SCrbeit§=

Snfpeftor anguftetten unb üom 9ieicf) mit jät)rlid)

minbeftens 6000 9)Zarf, auöfd;(ie^[td; ber üfteifefpefen,

ju befotben.

©ie Sfcid^lrbeit^Sttfpeftoren finb «om 9ieid)S=

©efunbfieits = 3lmt, nad) Sorfdjtag ber ©eroerbe=

fammern, auf ßebenSjeit ju ernennen unb bürfen

nur burd) ridjterlicfjeS ©rfenutnijs it}reä StmteS ent=

hoben werben.

Siefen ^eid)S=2trbeitS;2>nfpeftoren fommen, fo=

roett es fid) um bie Ueberroad)ung ber gefe|tid)en

Seftimmungen jum ©d)U&e ber Arbeiter tjanbelt,

atte amtlichen Sefugniffe ber £>rtS=$otijeibet)örbe ju.

Snsbefonbere haben fie bas 9ted)t, ju jeber 3eit

•Keotfionen ber gabrifen, Sßerfftätten, Serg=, §ütten=

unb SftufbereitungSanftalten , (Satinen, ©ifenbahnen,

Sauten, ©räbereien (©ruben) unb alter fonftigen

geroerbtid)en Stnlagen, gleid)üiel ob fie oom ©taat,

oon ©emeinben ober ^riuatunterne^mern betrieben

roerben, r-orjunetimen.

©ie auf ©runb biefer Seftimmungen ausjufüt)*

renben amtlichen 9teoifionen ber geroerbtid)en Sin;

ftalten finb bie Sefttser berfelben nerpfticfitet, ju

jeber 3eit, namentlich aud) in ber ;Kad)t, roäf)renb

bie 2tnftalten im Setriebe finb, ju geftatten.

©en SCnorbnungen ber 9leicbS=lrbeits=Snfpeftoren,

foweit biefetben in beren amtlichen Sefugniffen liegen,

ift unweigerlich $olge ju geben.

3ur. ©ef)eimJ)aItung befonberer $abrtfationS=

metl;oben finb bie 9?eid)S=2lrbeits=Snfpeftoren amtlid)

ju nerpftid)ten.

§. 142 b. Sis fpäteftenS jum 1. Sanitär 1879

finb r>on 9teid)Swegen ©ewerbefammeru in genügenber

2lnjaf)t ju errichten, ©iefetben finb berufen, bie

©emerbS; unb 2IrbeitS=5ntereffen ju nertreten, ben

Setiörben regelmäßig Scripte ju erftatten, trtetct)e ju

neröffentlid)en finb, Anträge an bie Sef)örben ju

fteffen, fowie gemeinfame gewerbliche @inrid)tungen

unb $ad)bitbungsanftatteu ju beauffidjtigen.

©ie SJJitglieber ber ©eroerbefammetn finb »er*

mittelft bes attgemeinen, gleidjen, unmittelbaren unb

geheimen 2Bat)tred>tS in einem 2Bat)lgange, nad) ein=

fadjer ©ttmmenmet)rbeit, auf je brei Satire ju wät)len.

2Babtüered)tigt finb alte im ©ewerbefammerfreis ein

felbftftänbiges ©emerbe Setreibenben unb aEe in

bemfelben bcfdjöftigten biöpofition§fät)igen geraerb=

lidjen Sotmarbeiter unb Arbeiterinnen. 2)ie ©e*

roerbefammern müffen jur einen <§ätfte aus 2Ir=

beitgeberu unb jur anberen §ätfte aus Arbeitern

befteben.

SDie 3Jiitglieber ber ©eroerbefammern ermatten
diäten.

®ic Höften trägt ba§ 3teidj.

SDaö 5Räbere über 3abl unb 2Baf>l ber 9Jtitgtieber,

Drganifation, ©ifc unb räumliche Segrenjung ber

©eroerbefammern wirb burd; 5Reid)Sgefefe beftimmt.

§. 142 c. Si§ fpäteftens jum 1. Sanuar 1879
finb ©eroerbegerid)te ju ernsten. SDer räumliche

Umfang ibres 2Birfung§freife§ roirb burd) bie ®e=
merbefammer beftimmt.

®ie ®eroerbegerid)te finb berufen, ©treitigfeiten

ber felbftftänbigen ©eroerbetreibenben mit i^ren ©e=
feßen, ©ebütfen, ^abrifarbeitern ober Sebrtingen jur

®ntfReibung ju bringen, foroeit fid) biefe Streitig*

feiten auf ben Intritt, bie gortfe^ung ober 3tuf=

bebung beS 2lrbeit§= ober Set;roer^ättniffeS, auf bie

gegenfeitigen Seiftungen roätjrenb ber SDauer beffetben

ober auf bie ©rtbeitung ober ben Snt;att ber in

§. 118. ermähnten 3eugniffe bejietjen. ^Desgleichen

baben fie $abri£= unb 2Berfftatt= bej. SBertpla^

orbnungen, foroie Slbänberungen berfetben, ju prüfen

unb, roenn biefe ben Seftimmungen bes §. 1.12.

entfpred)en, ju genebmigen.

©egen bie (Sntfdieibungen ber ©eroerbegeridjte

ftet;t bem Setfjeitigten feine Serufung, fonbern nur
im galle falfd)er ©efe^esanroenbung bie !Rid)tigfeitS;

befd)roerbc ju.

©ie 9ted;tfpred)ung burd) bie ®eroerbegertd)te

erfolgt unentgettlid).

S)en ©eroerbegerid)ten fommen, foroeit es fid)

um Stusfübrung irjrcr Sefd)tüffe tjanbelt, bie im Se=
reid) if)rer gefe£lic£)en Sefugniffe liegen, aße amt=

lieben Sefugniffe ber ©erid)ts= unb DrtSpotijei;

bet)örbe ju.

SDie 9Jiitgtieber ber ©eroerbegeridjte finb oer=

mittelft bes allgemeinen, gleiten, unmittelbaren unb
geheimen 9Sat)lred)ts in einem Söablgange, nad)

einfacher ©timmenmel)rt)eit, auf je brei 3af)re ju

roät)len. 2ßablbered)tigt finb aöe int ©eroerbegerid)ts=

bejirf ein felbftftänbigeS ©eroerbe Setreibenben, foroie

alle in bemfelben befdjäftigten bispofitionSfät)igen

geroerblidjen Sot)narbeiter unb Slrbeiterinnen. S)ie

©eroerbegeridjte müffen ju einer §ätfte aus 2lrbeit=

gebern unb jur anbern §älfte aus Arbeitern be=

ftetjen.

©ie Sfflitgtieber biefer ©eroerbegerid)te erhalten

Diäten.

®ie Soften trägt baS 9teid).

SDaS 9]ät)ere über bie 3abl ber SKitgtieber,

beren 2ßal)l, bie Drganifation ber ©eroerbegerid)te

unb ber HaffationSinftanj roirb burd) 9?eid)Sgefek

beftimmt.

©er §. 142. bleibt als §. 142d. fortbeftefien.

Slrtifet V.

Sm §. 146. ber ©eroerbeorbnung ift ftatt

§§. 134—136. ju fetten §§. 119—122. unb ftatt

§. 139 ift ju fefcen §. 125.

2lbfai 3 com §. 143. unb Kummer 6. nom
§. 148. finb aufgehoben.

©er feitberige §. 150. ift aufgehoben; an beffen

©teile tritt folgenbe Seftimmung:

§. 150. 2ßer ben Sorfd)riften ber §§. 126.

bis 129. juroiber jugcublidje Arbeiter annimmt ober

befd)äftigt ober minberjäl)rige Schrtinge annimmt,

obne nad) §. 131. mit ben gefe&lid»en Sertretern

biefer 2ef)rtinge einen Sefjniertrag abgefd)loffen ju

haben, roirb mit einer ©elbftrafe uon 3i»anjig bis
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einbunbertunbfünfjig -Star! unb im Unüermögensfalle

mit gaft nid)t unter mer Sagen für feben üorfd)rift§=

mibrrg angenommenen ober befd)äftigten iugenblidjen

Arbeiter ober £ef»rling beftraft. 3n gleicher §ölje ift

511 beftrafen, roer gegen bie §§. 132. unb 136. oerftöfjt.

äßar ber 3unnberl)anbelnbe innerhalb ber testen 5

Satire bereits breimal auf ©runb ber »orftefjenben

Veftimmungen beftraft, fo fann auf ben Verluft ber

Vefugnif? jur Veid)äftigung jugenblidjer Arbeiter, be=

äier)enttid) bes Raitens tum ßefjrlingen, für eine bc=

ftimmte 3eit ober für immer, gegen it)n erfannt roerben.

@s mufj auf biefen Verluft unb sroar für min*

beftenä brei Monate erfannt roerben, wenn er

innerhalb ber legten fünf 2>al)re bereits fe<^§ uer=

fdjiebene SÖiale beftraft roar.

SBei 3unubert)anblung gegen fotdje @rfenntniffe

(2lbfafe 2 unb 3) fann bie im erften Slbfa^ biefes

Paragraphen beftimmte ©träfe bis pm nierfad}en

betrage erl)öf)t roerben.

3uroibcri)anbtungen gegen bie §§. 106. bis 112.

ober §. 118. Slbf. 2. brefeS ©efefces, foroie gegen

bie nom 9ieiä)Sgefunbl)eitsamt nad) §. 142. SIL a.,

bv c. crlaffenen SCnorbnungen ober gegen fd;riftltd£>

ju ertfjeilenbe Slnroeifungen ber anberen juftänbigen

Veljörben frnb, abgcfeljen ron ben ct»itred)tlid)en

folgen, mit fünf bis fünft)unbert 2Jlarf ju bestrafen.

Sm 2Btebert)olungSfaIIe fann bie juftänbige S3e?

fjörbe aujjer angetneffener ©clbftrafe aud) mit auf

|>aft ober ©efangnife bis ju brei Monaten erfennen.

2ßenn ber Stjatbcftanb, roeld)er nad) biefem

©efefce ben ©egenftanb einer ©etb;, £aft= ober

©cfängni&ftrafe bilbet, burd) bas allgemeine ©traf=

gefefc mit einer tjötjcren ©träfe bcbrotjt wirb, fo

fommt biefe letztere jur Stnroenbung.

©iotlrecbtlicfje ©treitigfeiten, reelle aus ben Ver=

tragsoertjaltniffen jroifc^en Strbeitgebcm unb Ste

beitern entfielen, tjaben feine ©trafen jur $olge.

hinter bem §. 153. finb als §§. 153 a., 153b.

unb 153c. folgeube Veftimmungen einzufügen:

§. 153 a. SBer Slnbcre burd) Stnroenbung förper;

Iid)en 3roangeS, burd) ®rof)ungen, burd) @£)rüer=

Ie|ung ober burd) Vcrrufserflärung r)inbert ober ju

[)inbern oerfud)t, an fotdjen Verabrebungen unb Ver^

einigungen (§. 152.) £t)eil ju nehmen ober il)nen

golge p teiften, ober Stnbere burd) glerd)e Littel

beftimmt ober ju beftimmen »erfudjt, non fotd)en

Verabrebungen unb Vereinigungen jurüdgutreten,

roirb mit ©efanguifj rjon fieben Sagen bis ju brei

•Jflonaten beftraft, fofern nad) bem allgemeinen

©trafgefefc nidjt eine härtere ©träfe eintritt.

§. 153 b. SMe Verfolgung eines ber in ben

§§. 153. unb 153 a. begegneten Vergeben tritt,

fofern baffelbe nad) bem allgemeinen ©trafgefefc mit

md)t mefjr als brei Neonaten ©efängirifj bebrol)t

roirb, nur auf Stntrag beS Verlernten ein.

§. 153 c. Stuf Verfammlungcn unb Vereine,

roetdje bie gegenfeitige Unterftüfcung in gäHen ber (Sr=

roerbslofigt'cit jum 3roede baben ober mittelft (Sinfrel=

lung ber Slrbeit ober ©ntlaffung ber Slrbeiter günftige

Sofjit- unb SlrbeitSbebingungen erftreben, finben bie

Vereins; unb Verfammlungsgefe^e feine Slnroenbung,

Verlin, ben 11. 2lpril 1*77.

grifefd)e. Vebel. Sluer. VloS. Vracfe. Temmler.
§afenclet>er. Kapell. £iebfned)t. 3Jfoft. 9)lotteler.

9rittingr)auf en.

Unterftüfet bura):

ßritger. 3iuBn)urm. Dr. SteidjenSperger (©refelb).

£oltljof.

Slftcnftücte ju ben i>eit
(
onb(uu9eu fce« Seutfdjen 9feid)Stagc« 1877.

93,

ber

2öal)lprüfuttg§=^ümmtffiütt über bie 3öat)I im

6. ^Berliner SßaljEfreife.

I. Vei ber im 6. Verliner 2Bar)tfreife am 10. Januar
b. 3. ooUjogenen 9leid)stagSroar)l mürben auStoeislid) ber am
14. ej. ftattgeljabten amtlid)en Ermittelung, bei einer 3at)l

von 41,232 eingetragenen 2Bcüjtern, im©anjen 19,166 ©tim=

men abgegeben. Von biefen ©timmen mürben 72 für un*

gültig erflärt, mitr)in betrug bic 3at)l ber gültig abgegebenen

©timmen 19,094, bie abfolute 3Jcajorität 9548.

6s erfjielten:

9tebafteur äßilt). §afencleoer in Seipjig 9.569 ©timmen,
Dr. Vands in Hamburg 6.856 „

©elj. ^ommerjienratr; Vorfig in Verlin. 2.180 „
Sifd)lermeifter %. 2ß. VranbeS bafelbft . 344
grljr. o. ©d)orlemers2llft .... 101 „
3erfplittert 44

©umma rcie oben 19.094 ©timmen.

Stebafteur SBill). §afencleoer fjatte fjiemad) 21 ©tim=
men über bie abfolute 3Jcajoriät erljalten; er mürbe

bemgemäfj als 9teid)Stagsabgeordneter für ben 6. Verliner

9Sal)lfreis proflamirt unb nat)tn bie auf it)n gefallene 2öal)l

mittelft ©Treibens nom 18. Sanuar b. 3. an, inbem er 511=

gteid) feine SBärjlbarfeit burd) ein Sitteft beS SflattjS ber ©tabt

fieipsig nom 17. ej. nadjroies.

II. ©egen bie 2Baf)l bes 9?ebafteurS SBilt). §afenclet>er

finb rcd)tjeitig bie nad)folgenben ^rotefte beim 9teid)Stag

eingegangen

;

1. „^roteft bejüglid) beljinberter Ausübung beS 2Bal)I=

red)ts bei ber 9xeid)stagSröal)l am 10. Sanuar 1877 im Vi.

Verliner S^eidjStagsroarjtfreife," d. d. Verlin, 16. Sanuar
1877, de praes. 22. $ebruar b. %, unteräeid)net non 20

^}erfonen „für fid) unb im 9camen ber übrigen SBäljler",

fo lautenb:

„Sie Käufer in ber ^Pertebergerftra^e ixou

fd)en Sxatrjenoroerftra^e unb ©panbauer
©d)ifff at)rtsfanal, benannt: baS ©roffe'id)e,

bie 9ioad'fd)en unb Vor;ne'fd)en Käufer, finb im
amtlictjen 2Sal)ltableau jum 351. 2öal)lbesirf getjörig

angegeben, unb ift für biefelben als SBatjllofal b.er

Hamburger Vabnl)of angejeigt.

SDie unterjeid)neten, in ber SBar)llifte eingetra=

genen unb fomit rcar)lbered)tigten SBäfjler finb jebod)

in obigem 2Bat)llofal nom SSatjtoorftaiib abgeroiefen,

ba bieSiften biefer Käufer fämmtlid) fehlten. 2lud)

formte ilnren nid)t nad)geröiefen merben, in meinem
2Bar)tlofal fid) biefelben etroa befinben fönnten. @S
finb im ©an^en l)ierburd) etroa 85 SBäljler an ber

Ausübung ilireS 2Bal)lred)tS nerl)inbert rcorben.

9Zaa)trägli(^, aber §u fpät, l)aben fid) nun biefe

Siften bem 348. 9Bat)l£>e§irf angel)eftet oorgefunben,

roo biefelben aber nid)t im Sableau aufgeführt finb.

SBenn nun auef) in bem SBaljtlofal biefes 348.

2öal)tbejirfS einjelne Vetnot)ner biefer §äufer er=

fdjienen finb unb geroätjlt l)aben, fo finb biefe immer=

l)in nur zufällig bortt)in gefommen, unb proteftiren

mir hiermit gegen biefe, gegen uns ol;ne unfer

Verfd)utben nerribte Veeinträd)tigung bei SluSübung

unfercs politifd)en aBa^lredjts."

£>ie 9tid)tigfeit obiger Slngaben befd)einigen unter bem

^rotefte: Sß. ^oaef, Veififeer beS 2ßal;loorftanbes com 348.

41
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aBahlbejirfe, unb 2öeber, SBahlnorfteljer twm 351.

SBahlbejirf.

2ltö Sladjtrag unb „Stnlage" gu norfteljenbem *Protefte

würbe unterm 6. SJlärjb. 3- burdj ben Slbgeorbneten Stifter

(§agen) ein oon 27 weiteren sperfonen unterjeichnetes ©Grifts

ftücf, d. d. Sertin, 27. gebruar b. %, überreicht, worin biefe

^erfonen gleichfalls tt)re Slidjtsulaffung als Sßähler im SEBaf)I=

lofat bes 351. SBafjlbesirfes, wohin fie obrigfeitlid) jur 2Bctt)l

eingraben worben, auf ©runb bes langete itjrer tarnen

in ber betreffenben SJßählerltfte fonftatiren. — beigefügt ift

fotgenbe ^Bereinigung bes betreffenben 2BaI)loorftet)ers

:

„Unterzeichneter Söahtoorftefjer bezeugt fjierburd)

an (Sibesftatt, bafj bei ber Stetctistagswaht am
10. Sanuar b. 3- in feinem, bem 351. SBahlbejirf

met)r als 21 2öä£)ter bes SejtrfeS fid) eingefunben

haben, weldje it)rer SBotmung nad) gemäfj ber Se*

!anntmad)ung im fommunalblatt Str. 54. im SEßa^t=

lofal ju wählen berechtigt waren, gteicfjwofjt pr 2Ba^l

nid)t jugclaffen werben fonnten, weit ber bie §äufer

in ber *Perlebergerftraf?e jwifdjen ber Siattjenowerftrafee

unb bem ©panbauer ©djifffahrtsfanal, benannt bie

Sload'fdjen, bie ©roffe'fcfen unb bie Sot)ne =

fd)en §äufer, betreffenbe 2t)eit ber Söätjlerlifte ujm

nid)t jugegangen war.

Berlin, ben 27. gebruar 1877.

SJßeber

2öat)tüorftet)er bes 351. Sßa^bejirfS.

SDie Stidjtigfeit ber norftetjenben Unterfdjrift beglaubigt

Berlin, ben 3. SJiärs 1877.

(©leget.) ©motte,
Sejirfsoorftefjer."

2. sproteft bes Stub. Senfemann, Hamburger Sat)n=

fjof, d. d. Berlin, 26. gebruar 1877, de praes. vom näm-

liehen Sage, fo lautenb:

„Stuf ©runb ber in bem 348. unb 351. 2öahl=

bejirfe oorgefommenen Unorbnungen in Setreff ber

2Bät)lertiften lege id) ^ierburd) gegen bie 2Bat)t bes

Slbgeorbneten §af endet) er förmlich ^roteft ein."

m III. SJlit Sejiehung auf ben»orgeba<hten*proteft(3tfferl.)

richteten bie 2lbgeorbneten gri&fd)e, 3. 2tuer, 20. SloS,
©. 2t. SD emmier unterm 13. SJlärj b. 3. fotgenbe (Srflä*

rung an bas ^räfibium bes SDeutfdjen 3tetd)StageS

:

//3n Sejug auf bie 3JBat)t beö Stbgeorbneten

SB. §afenc teuer ift bem Sleidjstage ein ^ßroteft

eingereiht, wetd)er »on 18 2öäl)lem angeblid) eigen«

tjänbig unterzeichnet ift. SDiefe angeblid)en sproteftler

|aben nun aber bie beigefügten ©rflärungen ab«

gegeben, beren Originale in ben §änben bes 216=

georbneten 3. 3Jloft fid) befinben. — Unterzeichnete

proteftiren beö^alb gegen ben *Proteft, weil berfelbe

jebenfaHs gefälfct)t ift, unb erfudjen ber SJBaljlprüfungSj

fommiffion biefen ^Jroteft übermitteln ju wollen."

SDie Originale, auf weldje in ber »orftefjenben ©rflärung

SBejug genommen wirb, würben am 17. SJtärz b. 3. bem Sor*

fvfcenben ber Slommiffton überreicht. SDarauS ergiebt fid), bafj

non ben 20 Unterzeichnern bes oben (II., 1.) juerft ges

bad)ten ^ßroteftes 15 nid)t proteftiren wollen, entweber weit

nid)t fie felbft, fonbern ol)ne Stuftrag il)re grauen ober

£öd)ter jenen *Proteft unterfdjrieben l)aben, ober, foweit fie

benfelben unterfd)rieben — unb baS ift bie SJlefjrfjeit

— weit fie il)re Unterfdjrift nid)t jum 3wecf bes *Pro=

teftes gegen bie §af encl eoer'fcfie 3Bal)t, fonbern aus an--

beren ©rünben („um @elegenr)eit ju t)aben, als SBä^ler bie

©timme abzugeben"; „in ber 3tnnat)me, ba§ bie SBat)Hiften

regulirt werben foHten"; „auf 3ureben bes ^»auswirttjS" u.

bergt, m.) ertt)eilt l)aben. SlUe erflären fid) jufrieben, „ba§

ber §afenctener burdjgefommen ift"; fie felbft würben it)n

gewä|tt haben. — 33on bemjenigen SBähter, h^ter beffen

tarnen als le^tem Unterseid)ner bes urfprünglid)en ^Protefte«

fid) bie oben wiebergegebene S3emerfung: „für fid) unb im
Stamen ber übrigen Söähler" oerjeid)net finbet, wirb befon«

bers henwrgetjoben, ba^ er „nur feinen Slawen ohne jebe Sie«

benbemertung" gefdjrieben habe.

IV. SDie fommiffion trat junäd)ft in eine nähere $ßrü=

fung ber SJBahtrefultate in ben einzelnen Sßahlbejirfen, abge=

fet;en »on bem in ben ^roteften berührten Umftanbe, ein,

wobei fid) im ©egenfafc ju ben ftattge^abten geftftetlungen

burd; bie SBahtoorftänbe fotgenbe 3rrtl)ümer unb ttnridt)tig=

feiten ju bemerten fanben

:

1. Stn gültigen ©timmen, wetd)e in ben Sßahlaften i rr =

thümtid) für ungültig erflärt unb als fold)e betjanbelt

finb, fommen 11 in S3etrad)t, unb jwar:

9 ©timmjettet, welche bei ber ©röffnung burd) bie

betreffenben 3Bal)lüorftänbe mit noch je einem

auf ben nämlichen refp. $anbibaten lautenben

3ettel jufammengefattet »orgefunben unb aus
biefem ©runbe, in jebem einzelnen gaH alfo

beibe 3ettet, ftatt ridjtigerweife nur eines ber=

fetben, für ungültig erftärt worben finb.

SDaoon entfallen:

3 ©timmen auf £af encl euer (3Bal)tbejirf Sir.

317., 322., 365.),

2 ©timmen auf Dr. Sands (SJBahlbejir! Sir. 288.,

309.),

3 ©timmen auf Sorfig (SBahtbejirf Sir. 283.,

356., 361.),

1 ©timme auf Sranbes (SJßafjlbejirf Sir. 300.),

©a. 9 ©timmen.

gerner:

1 ©timmjettel, fo lautenb: „gribrid) SBÜhelm,
Äronprinj non ^reu§en unb bes SDeutfd)en Sleidjs,"

offenbar ju Unred)t für ungültig erflärt, „weil

fid) auf bem 3ettet jwei Slamen befanben"

(SBahlbejirf Sir. 289.).

©nblid)

:

1 ©timmjettel für Dr. Sands, irrthümtid) als

gegen bie Sorfdjrift bes §. 19. 1. bes SJßat)lregle=

ments üerftofeenb faffirt (SJBahlbejirf Sir. 335.).

©a. 11 gültige ©immen (wie oben).

2. SDagegen fommen an ungültigen ©timmen, weld)e

in ben SSahlaften irrtt)ümlid) als gültige beljanbelt

unb gered)net finb, 12 in Setradjt, unb jwar:

5 ©timmjettet, weld)e non unbefugten, in bie SJBäl)*

Ierlifte nict)t aufgenommenen ^ßerfonen, jum
gewaltfam, in bie SBafilumen gefteeft würben

(SBahlbejirf Sir. 299., 302., 309., 361., unb

Sir. 336. nach Slngabe bes bei ben Stften befinb=

liehen „sproteftes" bes Sud)t;alterS ©Willing).
6 ©timmjettel, wetd)e über bie 3at)t ber an ber

2Bat)lurne erfd)ienenen SJBäljler hinaus, bei @r=

Öffnung unb 3ätjlung ber ©timmen oorgefunben

unb beren Urfprung nid)t nadjjuweifen war
(SBahtbej. Sir. 313.: 2 ©timmen mehr; Sir. 323.:

1 ©timme; Sir. 324.: 2 ©timmen; Sir. 360.:

1 ©timme).

1 ©timmjettet, weldjer wegen ungenügenber Se=

jeid)nung bes ju SBäfjtenben unb mangelhafter

SDurd)ftreidt)ung eines anberen auf bem 3ettet

befinblidien Slamens tjätte für ungültig erftärt

werben müffen, inbe§ für Sorfig gerechnet

worben ift (SBahlbejirf Sir. 361.). .

©a. 12 ungültige ©timmen (wie oben).
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3. $iernad) fteHt fidj bas ©timmen^erhältnifj im 3tn«

fchlujj an bas oben unter I. barüber Semerfte, roie folgt:

$>ie 3af)t ber gültigen ©timmen betrug

19.094 Stimmen,
luergu obige aufjerbem für gültig

gu erachtenbe ©timmen (IV. 1.) 11 s

19.105 ©timmen.
2lbgufefcen finb bagegen bie irts

tfjümlidj oon ben Söahloorftäm

ben als gültig behanbelten unb
beregneten, (IV. 2.). . . 12 s

©efammtgahl ber gültig abges

gebenen Stimmen mithin . . 19.093 ©timmen,
roooon bie abfolute 3Jla|orität

9547 ©timmen beträgt.

$ür 2lbg. §afencleoer roaren

ermittelt 9.569 ©timmen,
hingu oon obigen als gültig gu

eracbtenben ©timmen bie für ihn

abgegebenen (IV. 1.) . . . . 3 =

2lbjufe£en finb ifjm bagegen bie

irrtt)ümtid^ als gültig bel)anbel=

ten ©timmen (IV. 2), fotoett

nid^t fonftatirt ift, bafj biefelben

einem Slnberen gugute geregnet

roorben finb. £ier ift bies nur

mit 1 ©timme, meiere für 33or =

fig gegärt ift, ber gall. @s
bleiben mithin gu fürgen . . .

9.572 ©timmen.

11 ©timmen,

3at)l ber gültigen ©timmen für

#afencleoer mithin . . . 9.561 ©timmen,
alfo 14 ©timmen über bie abfolute 3Jiajos

rität.

V. 2lnlangenb bie in ben sßroteften fjeroorgeliobenen

Unregelmäfjigfeiten, fo ift barüber bas SRadtjfotgenbe gu be»

merfen.

£>er 3Jiagiffrat ber ©tabt Berlin fyat im ßommunalblatt
(ÜRr. 51. unb 54.) groei Sßefanntmachungen erlaffen.

1) 2lm 10. $egember o. 3.:

„yiati) ber SBefttmmung beS §errn -JJUnifters beS

3nnern fotten bie SBäljlerliften gu ber beoorftehenben

2Baf)l für ben SHetctjStag oom 10. SDegember l. %
ab gemäfj §. 8. beS S55a£)lgefe^eä öffentlich gu 3eber=

mannS ©infiebt ausgelegt werben. 3n $olge beffen

machen mir hierbureb, befannt, bafj bie für bie
fecjjs SGBa f)tf reif e Berlins auf geftellten

2Bär)IerIiften ac§t Sage lang ausliegen roeroen,

unb groar »om 10.—13. b. SSJl. bei ben 23egirfSoor=

fiebern ber betreffenben SBablbegirfe, unb oom 14.

bis 17. b. 3K. — für ben VI. 2Bal)lfreis, umfaffenb
bie ©tabtbegirfe 154. bis 185. unb 190. bis

infl. 210., in ber SurnbaHe ber 67. ©emeinbefäjule,

2l(ferftrafee 3ir. 28a." hinzugefügt wirb bas ^ätjere

roegen ber gegen bie SßoUftänbigfeit unb SRiajtigfeit

ber Siften nach §. 3 beS SBafjlreglementS 31t er*

bebenben (Sinraenburtgen.

2) 9lm 31. SDegember o. %:
„9iatt)bem burdj ^aiferlid^e Söerorbnung bie äßaf)l

5um «Reichstage auf 10. 3anuar t % feftgefefct ift,

oeröffentlidjen roir in ©emäftyeit beS §. 8. beS

2BabJreglementS vom 28. Mai 1870 bie für bie

©tabt Sertin gum 3roecfe ber Stimmabgabe
abgegrenzten 2öal;tbegtrfe, foroie bie 2öab>
t)orfter)er, nebft ben Sofalen, in welchen bie

SBabJen oorgunefimen finb. — ©ine befonbere

©inlabung gur 2öa§l buref) 3ufteHung oon harten

erhalten bie SBäbJer nicht. — SDer VI. 2Baf)lfrels

umfaßt bie 2Baf) tbegirfe 278. bis einfchliefjlich 336.

unb 344. bis einfcbjiefelicfi 369."

@s folgt bann:
„gabteau"

ber SBahlbegirfe ber ©tabt Berlin behufs ber Sßaljlen

jum Reichstage am 10. 3anuar 1877.

©tabt* 2Bahl= ©trafjen, *ßläfce :c. ©eelen =

begtrf. bewirf. u. §äuf er, roeldje ben gab,!.

195. 348. 2Baf)lbegirf bilben. 2604.

33irfenftr. oon ©trom*

ftrafje bis SRathenoroer*

ftra^e, 5Drenfeftra§e, £a=

»elbergerftraBe, Oeries
bergerftraBe »on
©tromftr. bisStfatfjes

noroerftr. 2c.

SBab^llofal: 2l)urmftr.

41 beiM.
196. 351. Sßerteberge-rfir. oon 1820.

Stat^enoroerftr. bis

jum ©panbauer
©dpiff afjrtsfanal 2c.

2Bal)llofal: Hamburger
33ab,nl)of.

SDie im ^Jroteft gebauten §äufer, bas ©roffe'fdje, bie

•Wo aä' fdjen unb 33o^ne'fcb,en §äufer, liegen an ber^ßerle*

bergerftrajge, unb jtoar groiferjen ber bie lefctere fd)neibenben

3iatl)enotoerftra§e unb bem ©panbauer ©ä)ifffab,rtsfanat. ©ie

gehören alfo naef) ber 3JiagiftratSbefanntmad)ung vom 31. Ste

jember o. 3- jroeifellos gum 351. SGßa^lbegirf.

3n ber SBä^terlifte biefeS SegirfeS, melier aus bem oor*

gebauten Sableau ber ermähnte ^affus betreffs ber gugeb,öri=

gen ©trafjen unb §äufer richtig oorgeflebt ift, fehlen trofebem

bie fraglichen §äufer unb i|re 33ercohner gängltd). SDie;

felben finben fid) oietmefjr, im SBiberfpruc^ mit bem auch ^>ier

noieber aufgelebten bejüglic^en SableauauSfcfimtt, in ber

3Bä£)lerIifte beS 348. äBafjlbegirfS, unb gmar unter ben lau=

fenben Hummern 123. bis 197. infl. aufgeführt. @S fommen
fomit für bie oorliegenbe $rage 75 SBäfjler, beten tarnen

fid) gröfetentfjeils unter ben ^roteften befinben, in Betracht.

33on biefen haben ausroeislich ber Sifte 13 ihre ©timmen
abgegeben, fo bafc im ©angen 62 Söähter eoentueQ als präflu=

birt erfcheinen mürben.

S5ie ^ommiffion mar einftimmig ber Stnficfjt, ba§ ben

oorgebachten ^hatf«cheu eine entf<|eibenbe Sebeutung im
©inne ber ^rotefte beigumeffen fei.

S5aS SBahlreglement beftimmt auSbrücllich im §. 8., bafj

bie guftänbige Seljörbe bie Slbgrengung ber SBafilbegirfe unb

beS 2öahllofals acht Sage vot beut 2Bahltermin öffentlich
befannt gu machen hat. ©s fann nicht füglich begraeifelt

werben, ba§ jeber eingetragene SBäljler ein Stecht barauf f)<xt,

ba§ biefe, gur Drbnung bes SöahlgefchäftS unb gur £>rienti=

rung ber SBähler rcefentliche, in einem fo grofjen ©emein=

raefen, rcie bem berliner, boppelt nött)ige Söefanntmadmng

richtig erlaffen merbe. kommen babei, roie im oorlicgenben

gaHe, betreffs ber Stngaben über bie 3uget)örigfeit gu einem

SBahlbegirf, über bas SBahllofal, 33erfehen ber Sehörbe oor,

fo tonnen biefelben ben SBäljlern nicht präjubigiren
; biefe

erfcheinen in ihrem 2Bat)lrecr}t mefentlich gefränft, raie ja

auch tl;atfächlich hier eine gange Steide oon 2Bäl;lern, ber irr=

tljümlichen 3Ragiftratsbefanntmachung fotgenb, gur Söahl nidpt

hat gugelaffcn roerben fönnen. (3Sgl. oben unter II.)

Sluf bie %xaQt: ob, roie ber ^Jroteft (II. 1.) angubeuten

fcheint, bie 2Bählerlifte für bie betreffenben Käufer ber Stfte

bes 348. SBahlbegirfs (nachträglich) angeheftet geroefen, ober

— roaS roohl angunehmen ift — ob bie fraglichen §äufer
uon oornherein in ber £ifte bes 348. SBahlbegirfS geftanben

41*
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unb fo mit ben gefammten 3öäl;tertiflen öffentlich aufgelegen

^aben, fann gegenüber ber pofitioen 23orfcf)rift bes §. 8. bes

SEBablreglemcnts ein ©ewtcht nicht gelegt werben. Diefe Üluf:

legung ber 2ßäl)lerliften auf ©runb ber anberen Borfchrift

im §. 2. bes SBahlregtements erfolgte zeitlich oiel früher

(10. Dezember o. 3.) unb fyat einen oon ber hier fraglichen

9)iagit'tratsbefanntmachung mefentlich oerfdjiebenen 3wecf. ©ie

fann beSb/ilb bie teuere weber erfefcen noch ergänzen.

S8aS enblich bie ©egenprotefte oon ©eiten eines St)eileS

ber urfprünglichen Sefchwerbeführer (oergt. oben unter III.)

anlangt, fo fann benfelben nach 2lnfid)t ber ßommiffion

irgenb welche Bebeutung für bie oorliegenbe $rage nicht ju*

fommen, inbem anzunehmen ift, bafj bie Prüfung ber Sega;

lität eines 2ßat)lafte§ , fofern biefelbe jroeifelhaft geworben

ift, im Reichstag ju erfolgen §at, ohne 9lü(fficht auf nach-

trägliche SBillenSerflärungen berer, welche bie 3toeifel an=

geregt haben. @S ift beöt)alb nicht erforberlich, auf ben ©e=

gcnproteft näher einzugehen.

^Benn hernach bie eingetragenen unb nicht gewählt

Ijabenben 62 3Mt)ter aus ben ©roff e'fdjen, Sohne 'fchen

unb -iftoacf 'fdjen Käufern als ju Unrecht oon ber Sßatjl auS;

gefchloffen anjufehen, unb bei Ermittlung bes 2Bat)trefultatS

in ber 2Beife nachträglich zu berüiffidjtigen fein werben, bafe

il;re (Stimmen ber ©efammtjahl ber gültigen Stimmen bin=

Zugefefct werben, fo ftettt fich bas Ergebnifj ber 2Bat)l im

2lnfd)lu§ an baS oben (IV. 3.) herüber Bemerfte fdjliefjticf)

wie folgt:

©ültige Stimmen (wie oben IV. 3.) . . 19.093

hierju bie t>orerroäl;nten 62

Summe ber als gültig anjufehenT"
ben (Stimmen 19.155,

mooon bie abfolute Majorität 9578 beträgt.

Abgeorbneter §afencleoer hatte erhalten:

gültige Stimmen (f. oben IV. 3.) 9561,

er bleibt mithin mit 17 Stimmen unter ber abfoluten
Majorität.

Die ßommiffion beantragt hiernach:

Der Reichstag wolle befchltefcen:

bie 2Bahl bes 2lbgeorbneten SRebafteurS 2Büf).

£afencleoer aus Seipjig im feisten Berliner

2BaE)tfreife für ungültig ju erklären.

»erlin, ben 11. 2lpril 1877.

Dr. 3Jiarquarbfen (Borfvfcenber). Saporte (SBerid)t=

erftatter). ©pfolbt. §aucf. %xi>x. r>. S>eereman. Senfe.

Dr. SDUoer (Donauwörth). Dr. üftieper. o. ^uttfamer
(©orau). o. Saucf en^arputfehen. t>. Schöning.

Dr. o. ©chwarje. £I)ilo. Dr. SSagner.

Script
ber

SSaljtytüfnnßS toinmtffioit,
betreffenb

bie SBa^l im brüten $ßd)Iftetfe beö ®rof$er=

äogtf)Mtt8 23aben3 (SöalbSlmt).

Bei ber am 10. 3anuar b. 3. im britten babifchen

2Bahlfreife (SBalbShut) ftattgehabten SteichstagswahJ finb nach

ber am 14. ej. m. oon bem 2Baf)lfommiffar unb beffen

Seifigem erfolgten ^eftfteßung bes 2öahlergebniffe§ im ©anjen

abgegeben worben 19.962 ©timmen, unb jwar: 46 utu

gültige unb 19.916 gültige.

Die abfolute Majorität beträgt hernach 9959 ©timmen.

Es fyabm gültige ©timmen erhatten:

1. ber 2öeinhänbler 3ofepl) §ebting in greiburg

10.493,

2. ber 3flechantfer Alois Diethe in

SBalbShut 9.414,

3. acht ocrfcljiebene ^erfonen jufammen . 9,

im ©anjen 19.916.

Der SBeinhänbler 3ofepl) #ebting in greiburg hat

bafjer 534 ©timmen über bie abfolute Majorität erhalten.

Er ift als gewählt proflamirt, unb fyat er unter Beibringung

bes -Jiachtoeifes über feine 2Bäl)tbarfeit bie SBaljl ange=

nommen.
©egen biefe 2Baf)l finb rechtzeitig oerjcf)iebene 2Bahlan*

fechtungen eingegangen, in $olge bereit bie Söahlaften behufs

ihrer Prüfung in ©emäjsbeit bes §. 5. ber ©efchäftsorbnung

an bie unterzeichnete SBahlpiüfungSfommiffion abgegeben finb.

I. sßroteft non 9)t. greo in ©ichberg, eingereiht
am 11. Sanuar b. % beim SejirfSamt SBalbShut.

S)er 33efchwerbeführer behauptet, bafj im aCBaJjtbegirfe

S3ühl (,9ir. 13.), in welchem für SDietf cf»e 50, für^ebting
25 ©timmen abgegeben finb, jroei 2Bal)lbercchtigte, £f»eobor

©rie§er unb ®arl 3ii|mann, nach Slbfchlufe ber 2Bäh=

lertifte in biefelbe eingetragen unb zur ©timmabgabe juge*

laffen feien.

Die 3tichtigfeit biefer Behauptung ergiebt fich ber

2Bäf)Ierlifte. Ausweislich berfelben ift bie 3iachtragung erft

am Sffiahltage uon bem Sßahloorftanbe bewirft.

Beibe abgegebene ©timmen finb nach bem §. 4. bes

SBahlregtements unzweifelhaft ungültig. 2luf bas 2BahIer=

gebnife finb biefe beiben ungültigen ©timmen jeboef) nicht

Don Einfluß unb ift ber ^roteft baher für unerheblich erachtet.

II. ^Jroteft bes ©emeinberaths §upfer in ©eifee

tingen, eingereicht am 11. Sanuar b. 3- beim
Bejirfsamt SBalbshut.

Der Befchwerbeführer fegtet bie 2Bal;l im SBahlbepfe

©eifelingen (9lr. 3.), in welchem für £ebting 4, für Diet*

f dt) e 102 (Stimmen abgegeben finb, an, einmal, weil bie

äöähler tmax oorfchriftsmäfeig burd) AuSfcheHen, nicht aber

perfönlich zur 2Baf)l eingelaben feien, fobann, weil bie SBahl*

fommiffion nicht nach gefefclicher Borfchrift befe^t gewefen fei.

Die fommiffion hat biefen s^roteft einftimmig für uner*

heblich erachtet, weil auf ber Sßählerlifte oom ©emeinbenors

ftanbe atteftirt ift, bafe ber 2Bab>orfteher, fein ©teßoer=

treter, fowie Sag, ©tunbe unb Drt ber SBaljt acht Jage

oor bem SBahttermine in ortsüblicher SBeife befannt gemacht ift;

Tupfer auch felbft jugiebt, bafe bie 2Bahleinlabung am
31. Dejember t>. 3- unb 9. %anmx b. 3. oorfchriftsmäjjig

burd) 2lusfd)etten erfolgt ift, eine perfonline ©inlabung jur

2Ba£)t aber gefefclicf) nicht norgefchrieben ift, unb weil auS=

weislich bes 3Bal)lprotofolls bie äBahtfommiffion aus bem

SGBahloorfteher, brei Beifilm unb bem ^rotofoüführer beftan*

ben hat, mithin ber Borfchrift bes §. 10. bes 2Bahlregte=

ments burchaus genügt ift.

III. ^Jroteft oon Xaoer (Stfpüler unb 7 ©enoffen
in ©üujgon, eingereicht am 12. 3(inuar b. 3- beim

• Bezirfsamt 2Balbsf)ut.

Die ^roteftirenben oerlangen eine nochmalige SBabJ in

bem SBahlbczirfe ©ünzgen 0tx. 28.), in welchem für Webling

17, für Dietfche 14 ©timmen abgegeben finb, weil

a) zwei 2ßä()ler, nämlidj ber 2agelöf)ner 3of eph 33ö gle

in ©ünzgen, obwohl er Sllmofenempfänger fei, unb
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ber Sanbwtrth gnebrid) ©tfpüler bafelbft, ob=

roofjl er erft 22 Saljre alt fei, gu Unrecht gur 2Bal)t

gugelaffen feien, unb
b) ber £agelöt)ner ©ottlieb 0uber, ohne in ber Sifte

aufgenommen gu fgilt, gewählt habe.

Sie ßommiffton hat auch biefen ^roteft für unerr)eblt(f)

erad)tet, weil bie erften beiben Behauptungen (sub a.) in

feiner 2öeife bereinigt ober burd) Beweismittel unterftüfct

finb, unb bie weitere (unter b.) burd) bie SBatjlüfte it»iber=

legt wirb, ba §uber ausweislich berfelben nod) cor ibrem

am 2. Sanuar erfolgten 2tbfdc)luffe eingetragen ift. Ser
©runb ber naditräglichen 2lufnat)me iff groar ber Borfdirift

beS §. 4. bes SBaljlreglements gumiber am Ranbe ber Sifte

ntcfjt oermerft; biefe reglementarifdje Borfdjrift ift inbeffen

für eine mcfentlid)e nidjt erachtet.

Sollte man aber aud) biefe 3 abgegebenen Stimmen für

ungültig erflären, fo mürbe foldjes auf baS 2Baf)lrcfultat ot)ne

©infhtjj fein.

IV. sprotefl r-on Dttomar 3Refeger unb 18 ©e-
noffen in 33 alters roeil, am 4. gebruar b. 3- beim

Söabtfommif far eingereiht.

3m SSablbejirfe Balterswetl («Rr. 4.) finb uon 47

2Baf)lbered)iigten 42 ©timmen abgegeben, unb gmar 25 für

§ebting, 17 fürSietfdje. Sie 19 SSätjter, toetc^e ben

sßroteft untertrieben unb ausweislich ber SBäblerlifte

fämmtlid) gewählt ^ben, erbieten fid) gu beeibigen, baf? fie

fämmtlid) i|re ©timmen für ben 3Jled>aiüfer 2lloiS SDietf d;e

abgegeben haben, unb folgern fie aus bem Uinftanbe, baft

fid) nur 17 auf bcnfelben lautenbe 2öal)lgettel in ber 2Bat)l=

urne befunben haben, bajs waljrenb ber 2ßaf;t§eit 2 3öat;t=

gettel für Sllois Stetfd)e aus ber Urne genommen unb

ftatt i^rer 2 3ettel für Sofept) £>ebttng in biefelbe gelegt

feien.

2>n ihrem an ben Sßafjlfommiffar gertdjteten sprotefte

beantragen fie ein ftrafred)tlid)es ©infd)reiten gegen bie 3ttit=

glieber beS SBahloorftanbes, ben Sßabloorfteljer, Bürgers

meifter gerbin anb $ret), ben sprotofoUfü|rer, ©tabt=

febreiber £fd)amber, unb bie Beider, ©emetnberätfje $ers
btnanb^ret) unb Sofepb ©lattfelber.

Sie ©rofehergogticfje ©taatsanwaltfcfjaft l)at nad) einem

bei ben Slftett befinblidjen , an bas ©rofjl) ermögliche §Jiinifte=

rium bes Sunern oon bem Begirfsamte gu 2BatbSt)ut geridj=

teten Berichte com 8. gebruar b. % ben Unterzeichnern bes

sproteftes eröffnet:

bajj erft auf Beranlaffung bes Reichstags, bem bie

Eröffnung ber SBabtgettcl unb Prüfung ber 2öar)t

obliege, ein ftrafrecbtlid)es (Sinfdjreiten erfolgen roerbe.

Sie ßommiffion roar einftimmig ber 3tnftd)t, bafj, roenn

bie Angaben biefer 19 2Bähter auf 2Bal)rl)eit beruhten, eine

2Bal)lfälfd)nng vorliegen roürbe, weldje bie gange 2Bal)lhanb=

lung in Baltersweil ungültig mad)en roürbe. SDa inbeffen

bei ber erheblichen Majorität bes ©eroählten nach ber unten

aufgehellten Berechnung, auch wenn biefer 9Baf)laft ungültig

roäre, bas Refultat ber 2Bar)l nicht alterirt werben roürbe,

fo ift ber ^ßroteft für nid)t erheblich erachtet.

V. sßroteft oon «Pius Söeiff enberger unb 24 ©e=
noffen tn SBei fjmeil, am 16 Sanuar beim BegirfSs

amt in SBetfjweil eingereicht.

2>n bem Sßahtbegirfe SBeifjroeil finb r>on 64 bafelbft

»orljanbenen Wahlberechtigten 58 ©timmen abgegeben, unb
groar 19 für Sietfd)e, 38 für Webling unb eine für
ben Sournaliften ©onnemann in granffurt a./3Jl.

25 2Bät)ler biefes 2Sal)lbeurfS erbieten fid) gleichfalls

eiblid; ju erhärten, bajg fie fämmtlich ihre ©timmen für Stets
fd»e abgegeben fyaUn, unb beantragen fie bieferhalb Unters

|

fuchung, mit ber (Srflärung, bajg fie ein ftrafredjtttdies ©i«1

fdjreiten gegen ben SBahloorftanb nicht »erlangten.

Sie ßommiffion roar auch fner Der einftimmigen 2lnftcht,

ba§, bie Mditigfeit ber Slngaben Dorausgefefct , eine ben

ganjen SBaljlaEt ungültig mad^eube Sßahlfälfdjung »orliegen

roürbe, bafj aber bei ber bem 2Beinhänbler §ebttng juge«

faüenen ©tvmmenjafjl berfelbe aud; bei UngültigfeitSsßrflärung

biefer 2Bat)l bie a^ajorität erhalten hätte.

Bringt man nämlich uon ben nach ber geftftellung ber

SBahlfommiffton für gültig erachteten . 19.962 ©timmen,
in SÄbgug

:

a) im SBahlbejirfe Bühl
2 ©timmen,

b) im 2Bal)tbejirfe

©ün^aen . . 3 s

c) im 2Bahlbejirfe

Baltersroeit . . 42 s

d) im SBahlbejirfe

QBeiferoeil . . 58 105

fo würben gültige ©timmen verbleiben 19.857,

uon benen bie abfolute Majorität beträgt 9929 ©timmen.
Ser SBeinhänbler Sofeph §ebting §at erhalten 10.493

©timmen. Bringt man tron bemfelben in Slbjug 2 ©tim»

men in Bühl, 3 in ©ünjgen, 25 in BatterSweil, 38 in

SBeijgweil, im ©anjen 68, fo würbe berfelbe gültige ©tim«
men erhalten haben 10.425, alfo immerhin noch 476 über

bie abfolute Majorität.

Sie ßommiffion l;at baher, ba felbft, wenn man bie für

Webling ungünftigfte Berechnung anlegen unb bie auf ihn

in jenen Söahlbejirlen gefallenen ©timmen bem ©cgner ju»

redeten wollte, berfelbe immer nod; eine bie abfolute SUlajos

rität erheblid) überfteigenbe ©timmengahl erhalten Ijaben

roürbe, unb bie Prüfung ber SBahlprotofoöe ju erheblidjen

Bebenfen feinen 2tnla§ bietet, einftimmig fid) für bie ©ül»

tigfeitserflärung ber 2ßahl beS SöeinhänblerS Sofeph
ting ausgefprocfjen.

Ser Referent ber ^ommiffion tjiett es aber für geboten,

ben nach ben ^roteften unter 4. unb 5. angeblich in ben

Söahlbegirfen BalterSroeil unb Sßei^roeit norgenommenen Sßahls

fälfehungen burd) gerid)tlid)e Unterfudjung näherjutreten unb
eoent. ein ftrafred)tlid)es @infd)reiten gegen bie betreffenben

2öal)loorftänbe fjerbeijufüfireit.

(Sr mad)te geltenb, bajj roenn berartige 2Bahlfälfd)ungen,

gang abgefehen oon ihrem @influffe auf bie ©ültigfeit ber

2ßa|l, gur ^enntnife bes 9?eid)StagS gelangten, es $flid)t

beffelben fei, gur SBahrung ber Integrität ber SBahlhanbs

lungert, wie auch int Smtereffe ber befdmlbigten 2Bahloors

ftänbe, bie Rid)tigfeit b erartiger 2lnfd)ulbigungen flargufteHen,

gumal es ben SBahloorftänben nur erwünfd)t fein fönne,

wenn ber Ungrunb ber Begid)tigungen erwiefen würbe. @ine

Unterfud)ung fei im uorliegenben gatle um fo mehr inbigirt,

als roenigftens bie proteftirenben 2öäl)ler aus Baltersweil

folctje ausbrüdlid) beantragt unb fie fowol)l, wie bie 2Bäf)ter

aus 2Bei§weil, fid) ausbrüdlid) bereit erflärt hätten, ihreBe«

hauptungen eiblid) gu erhärten. SBürben biefe Behauptungen,

ba§ mehr ©timmen für 2llois Sietfd)e abgegeben, als

2ßal)lgettel für benfelben in ber Urne oorgefunben feien, ers

wiefen, fo fei nicht baran gu gweifeln, bafj eine Söafjlfäls

fchung oorliege, beren fid) nur bie 9JUtglieber bes 2öahloor=

ftanbes fdiulbig gemacht haben fönnten !unb bie beren Be«

ftrafung nach bem §. 108. bes ©trafgefefcbud)S gur golge

haben müffe. ©s fomme aber ferner ^in§u, ba§ bie ©rois

l)ergoglid)e ©taatsanwaltfd)aft nac^ bem Berichte bes BegirfSs

amts gu 2Balbsl)Ut uom 8. gebruar b. 3- ein ftrafred)tlid)eS

@infd)reiten aus bem ©runbe abgelehnt fj<*be, weit nur ber

Reichstag nach bem §. 21. beS SöahlreglententS über bie üon

ben eingelnen aBal)Iöorftcl)ern »crfiegelten SBahlgettel, welche

gum 3wedc ber Unterfud)ung üon ber größten @rheblid)feit
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feien, oerfügen tonne, unb bie ©cfaljr nahe liege, bafj nad)

©ültigfeitserflärung ber 2öaf)l biefes mistige Beweismittet

ber StaatSanwaltfdjaft entzogen werbe, ba bie 2öal)tt)orftetier

bie 2Baf)lsettel aisbann fofort jn faffiren berechtigt feien,

©efdjäfie foldjes., fo werbe ber StaatSanwattfchaft bie 3Jiögs

lichfeit einer fpäteren Unterfudmng unb ftrafred)tUd)en SCer=

folgung entjogen.

SMefe teuere (Erwägung oeranta&te ein 2J?itgtieb ber

ßommiffton, um bie 2lufbewahrung ber Stimmjettel jeben*

falls für eine fpäter oon ber ©taatöannjattfctjaft ju oer*

onlaffenbe Unterfudjung gu fidjern, 31t bem Antrage:

I. bie SCßabljettel ber beiben SBahlbejirfe BalterSweit

unb Sßei&roeil ein^uforbern unb erft naef) bereu

(Eingang bie SBahl im Plenum bes Reichstags jur

Vertjanblung ju bringen,

wäfjrenb ber Referent ber ßommiffion ben auch anberwettig

unterftüfcten 2lntrog fteöte:

II. bem §errn Retd)Sfansler

1. bie bem ^rotofolle über bie 3ufammenfteHung
beS SBahlrefuttats im britten babifdjen 2Bab>
bewirfe beigefügte (Eingabe beS £)ttomar SRefe*

ger unb ©enoffen in 93aIterötoeif, in meiner be*

fauptet wirb, bajs ba§ 9Bat)[refuItat in bem £>rte

BalterSweit jum Rachtfjeile bes §errn SDtetfd)e

in Balbsljut gefälfdjt toorben fei ; unb

2. bie bemfelben ^rotofoüe beigefügte (Eingabe non

*Piu§ Söeifjgerber unb ©enoffen in SBeiBroeü,

in welcher gleichfalls behauptet wirb, bafj an
biefem £)rte bas SBa^trefuItat jum Rachtfjeite

bes ßanbtagsabgeorbneten SDietf dE) e in SBalbShut

gefällt fei,

mit bem (Erfudjen gugehen gu laffen:

bie (Erörterung unb eoent. firafred)tliche 33erfot=

gung ber in ben beiben Eingaben behaupteten

2Bahlfätfd)ungen burd) bie im ©rofeherjogthum

Baben fompetenten Befjörben gu »eranlaffen;

aud) bem Reichstage »on bem Refultate ber

(Erörterungen feiner 3eit SJtittheilung gu machen.

®in anberes -Dntgtieb beantragte bagegen:

III. ben $errn Reid)Sfangler aufguforbern:

über bie 2Ingabe, baf? eine beftimmte 3af)t »on
SBählern 3ettel für einen $anbibaten abgegeben,

roeldje bie 3al;t ber »orgefunbenen Stimmen über=

fteige, eingehenbe (Erhebung burd) Vernehmung ber

3eugen unb bes 2öahl»orftanbes aufteilen gu

laffen.

35iefe SInträge fanben in ber ftommtffion lebhaften

2Biberfprud).

(Es würbe anbererfeits geltenb gemalt, ba§ bie Be*

hauptungen ber proteftirenben SBähter, aud) wenn fie fich

bereit erflärt hätten, biefelben eiblid) 51t erhärten, uod) feinen

fixeren 2Inf)alt bafür böten, bafi eine SBahlfälfdjung feitenö

bes SBahtoorjtanbeS »ortiege, weil bie (Erfahrung lehre, baf}

bei 2tbgabe ber SBahlgettet häufig Srrthümer »orfämen, unb
ber SBähler oft irrtümlich einen anberen äBahlgettel abgebe,

als er abgugeben beabfiditigt habe, ^ebenfalls werbe aud) bas

eiblid)e 3eugni& jener Sßähter nid)t flar fteffen, meines WliU
glieb bes 2Baf)t»orftanbes etwa bie 2öahlfälfd)ung »erübt habe.

S)ie, namentlich eibliche, Vernehmung ber SRitglieber beS

bcfdjulbigten SBahloorftanbeS fei gefefclid) unguläfftg. Rur
wenn anbere unterftüfcenbe Momente bingufämen, was »or=

liegenb nid)t ber ftati. fei, tonne bie Behauptung »on SBäf) 5

lern, bafj in ber Urne für einen ßanbibaten roeniger ©timm=
jettel enthalten geroefen feien , als fie inSgefammt für ben=

felben abgegeben hätten, ju einer ftrafred)tlid)cn Untere

fud)ung 2Inla§ bieten, jumal erfahrung§mä§ig oiete ^Jerfonen

felbft unter bem Erbieten jum (Eibe berartige ^Jrotefte unter*

fd)rieben, ohne fid) ihrer Sragroeite beraubt ju fein, unb bei

ber bemnädjfügen gerid)tlid)en Vernehmung bie in ihnen ent=

haltenen eingaben nicht aufrecht erhielten. (Es fei ferner

bebenflicf), bie -jJHtglieber bes 0Bahluorftanbes auf ©runb
berartiger Behauptungen einzelner, t)ieöeid)t wenig geroiffen=

hafter 2Bähler einer ftrafredjtlichen Unterfud)ung auSjufefeen,

namentlid) ba fie felbft bie geroiffenhafte Ausübung bes ihnen

übertragenen @hre"a^t§ eibltd) angelobt hätten unb fie bafjer

taum minberen ©lauben ju beanfprudjen berechtigt feien,

als bie eiblich abgehörten Sßähler. 6s fomme aber aud)

hinp, ba| bie Vefd)toerbeführer in Sßei^roeil fogar ausbrüd*

lieh erflärt hätten, baf? fie eine ftrafrecf)tliche Unterfuchung

nicht oerlangten unb bafj uon ber angeblichen SSafjtfäl*

fchung in Valtersroeil bie ©taat§anroaltfd)aft bereits Äennt=

ni§ erlangt habe, es baher, wenn fie bie Veroeife für genü*

genb eradjte, ihre ^flid)t fei, bie Unterfuchung ju oeran?

laffen, ohne ba| es biefertjalb einer Anregung feitens beS

Reichstags bebürfe. 3h^ bie Beweismittel burdj ©inforbe;

rung ber SBahtflettel ju fiebern, ^ab'e ber Reichstag um fo

weniger Veranlaffung, als bie ©taatsanwaltfcf)aft, was oon
anberer ©eite allerbingS beftritten würbe, unbebingt befugt

fei, buref) Befdjlagnahme ber SBahljettel ihrer ßaffatton

uorjubeugen. SDiefelbe werbe überbieg, ba fie non bem im
ReidjStage öffentlich gefaxten Befchluffe ^enntni^ erlange,

auch Ft>t noch Sage fein, wenn fie eine Unter;

fuchung für angezeigt erachte, bie SBahlsettel fofort in Be=

fcf)lag ju nehmen. @s liege mithin, ba bie angeblichen

SBahlfälfchungen auf bas SBahlrefultat »on feinem (Ein*

fluffe feien, für ben Reichstag feine Beranlaffung nor,

eine Unterfud)ung herbeizuführen, namentlich in 2Inbetrad)t

ber immerhin bebenflid)en unb fd)wad)en beigebrachten Beweis*

mittel, unb weil es fid) bei ber burd) ben 2Irt. 20. ber

Reid)Suerfaffung garantirten geheimen Slbftimmung empfehle,

eine eibUdje Vernehmung oon 2öät)tern über ihre ©titnms

abgäbe nur in ben feltenften unb bringenbften fällen gu

neranlaffen, insbefonbere wenn bies für bas Refultat ber

2Bal;l oon (Erheblid)feit fei.

Rad) eingehenber SDisfuffion würben bie beiben 2ln ;

träge ju I. unb III. abgelehnt, unb jwar ber erftere mit 7

gegen 5 (Stimmen, worauf ber Referent ber ^ommiffion feinen

Antrag gu ü. jurücfjog.

SMe SBahlprüfungS^ommiffion beantragt baher:

ber Reichstag wolle befcfjüefcen,

bie SBahl beS SSeinhänblerS 3ofeph §ebting
ju greiburg im britten Söahtfreife bes ©rofcherjog*

thums Baben (äßalbshut) für gültig ju erflären.

Bertin, ben 10. Stprit 1877.

Dr. 9Karquarbfen (Vorfifeenber). u. ^uttfamer*©orau
(Berid)terftatter). ©nfolbt. § au cf. $rf)r. n. §ee?
reman. £aporte. Senti. Dr. sH?arier (Donauwörth).

Dr. Rieper. r>. Saucf en^arputfehen. u. Schöning
Dr. t>. Schwarge. %.l)\lo. Dr. 2Bagner.
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9*r* 95.

ber

V. ßommtfjtott öBer ben ©tttfourf eitteS ©efe£e3,

betreffenb bie Unterfud^uttg üoxt ^eeunfdlten (0lr. 4.

ber Smicffadjen).

$)ie ßommtffion |at ben ifir gur Prüfung überwies

fenen ©efefcentwurf in neun ©jungen gweimal beraten.

Sin ihren Verätzungen haben S^eil genommen:

bie 3Jtitglteber bes VunbesratbeS: ber ©£)ef ber Stau

fertigen Stbmiratität, ©taatsminifter u. ©tofdfj, ber

©rofcherjoglicb olbenburgifdje ©taatsratb ©elf=
mann, ber fjanfeatifcfje 3Jiinifter=3tefibent Dr. $rü=
ger unb

als Äommiffare bes VunbeSratb§: ber $atferltdje ©et».

£)ber=9iegierungSratb Dr. v. -Dtöller unb ber ®ef).

©ber^egterungsratf) Dr. Siöfing.

Vefanntlidj |at fcfjon ein faft burdfjgängig mit bem
jefetgen übereinftimmenber ©ntmurf bem zweiten SDeutfdien

Reichstage in feiner legten ©effion »orgelegen unb ift von

bemfelben jur Prüfung an eine ßomtniffton »erwiefen wor=

ben. S)ie ßommiffion h at bas 3?efitftat tf»rer Veratfiungen

in einem a3eridt)t äufammengefteltt, ber im Plenum nict)t

mehr jur Verätzung gelangt ift. 25er in biefer ©effion jur

abermaligen Verkeilung gelangte 33erict)t befinbet fictj in

ben §änben ber 9flitglieber bes Reichstages. SDie jefct nie*

bergefefcte ßommtffton ift trofc beä in wefentliehen fünften
abwetebenben ©tanbptmfteS it)rer Majorität burä) bie grünb=

liefen ©rörterungen ihrer Vorgängerin mancher S)etailarbeit

überhoben unb in ber Veljanblung ber Hauptfragen mefent=

tidj erleichtert roorben. ©ie wirb auch in ihrem 93cridt)te

•üftanebes übergeben fönnen, was als burdh ben früheren

erlebigt gu betrauten ift.

3n Vejug auf bie 3roe<fmäf$igfeit ber ©infefcung einer,

mit fadjoerftänbigen Gräften ausgerüfteten Veljörbe jur Un=
terfuebung aller erbeblichen ©eeunfälle, von benen beutfdje

©cjjiffe auf ihren Reifen ober frembe ©chiffe in beulten
ßüftengeroäffern betroffen werben, mürben inmitten ber ßorn«

miffion feinerlei 3weifet auSgefprocben. 2)ie ©rfenntnifj ber

Urfaccien folöper ©eeunfälle ift ja audj gemifj bie notljroenbige

Vorausfefeung bes VeftrebenS, foweit menfct)licr)e ßraft reicht,

©efat)ren ber ©eef^ijffaljrt ju befeitigen ober bodt; ju »er*

ringern. dagegen waren in ber $ommiffton oerfefnebene

Anflehten oertreten über bie $rage, ob ber jur Unterfudhung

r>on ©eeunfäöen einjufefcenben Vebörbe — bem ©eeamte —
in Uebereinftimmung mit ber Vorlage auch bas 3?edr)t ju

geben fei, bem ©djiffer ober ©teuermann, ber burefj fein

Verhalten ben Unfall tierbeigefüljrt ober bie folgen beS Un=
falles oerfflimmert bat, bie Vefugnifj jum ferneren Vetrieb

feines ©emerbes ju entheben. SDie $ommtffton fyat es nach

ben ©rfatirungen ibrer Vorgängerin für äwecfmäfjig erachtet,

biefe grage, foroie bie eoentuelle, ob bie ©ntjiebung beä

patentes au<^ auf befdfcjränfte 3eit juläfftg fein foU, vox

bem ©intreten in bie ©pesialbisfuffion gur ©ntfdjeibung ju

bringen, roeil bie Veantmortung biefer beiben fragen t>on

mefentlicfiem ©influ§ auf bie ©eftaltung be§ ©ntmurfes ift.

S)afür, ba^ bem ©eeamte bie Vefugnifj jur ^}atententjie=

bung n\<f)t gegeben werben folle, rourben bie bereits in ber

früheren ^ommiffion geltenb gemalten ©rünbe mieberbolt.

Namentlich mürbe ^eroorge^oben, bajs baburcl) eine Slenberung

beö §. 53. ber ©eroerbeorbnung*) herbeigeführt raerbe, bie

§roe(fmä§iger für atte, eine Slpprobation erforbernben ©e=
merbebetriebe gleiö^jeitig gefRaffen merbe, als nur für ein

einzelne ber l;ier in Verrußt fommenben VerufäJlaffen. Nue
eine für alle biefe Verufsflaffen gememföafttidnfgefdjaffenr

Vebörbe fönne biejenigen ©arantieen bieten, roeldje eine üoße
fommen fadjgemäfje unb unparteiifepe ©ntfReibung fiebern.

3n ben oorroiegenb tecr)nif<$en ©lementen beä ©eeamteä, fo=

rcie in bem Verfahren bejfelben fönnen foldje ©arantieen=
nid^t gefunben werben. Ueberbieä roerbe fd^on baburd^, ba^
Vebörben gefefjaffen werben, welche bte ©eeunfälle ju un=
terfudpen unb ba3 ^efultat i^rer Unterfuc^ung funb ju geben

baben, bem auf biefem ©ebiet empfunbenen VebürfntJ im
SBefentlidfjen abgeholfen werben, unb es gar ntefit mebr nötbig

fein, bem fcfjulbigen ©Ziffer ober ©teuermann audfj bie Ve=
treibung feines ©ewerbes ju unterfagen, ba berfelbe fcljon in

gotge biefes ©prüdes nt<$t leidet wieber eine StnfteHung

finben werbe.

Von ©eiten ber 9iegierungSfommiffarien unb aus ber

3Jlitte ber ßommiffion würbe bagegen f»croorgel)oben, bafj biefen

©inwenbungen bod; im SBefentlidjen nur ein formaler SSertb

gugeftanben werben fönne. Slllerbings enthalte bie ©e=-
werbeorbnung feine Veftimmungen über bie ^Jatententjiehung

für ©Ziffer, unb in Vejug auf anbere Slpprobationen nur
bie bürftige Vorfd^rift beS §. 53. Slbf. 1. SBenn fid? nun
bie ©elegenbett biete, gerabe bei bem ©<f)iffergemerbe, bei bem
biefes Vebürfnife befonbers bringenb fei, im Stufd^lu^ an bie

Unterfuc^ung ron ©eeunfäEen ergönjenb einjufdjreiten, fo

fei ber Umftanb, bajs oietteid^t audp auf anberen ©ebieten

bie Ausfüllung ber »orbanbenen Sücfe wünfdhenswertb fei,

um fo weniger ein ©runb, biefe ©elegenbett unbenufet ju

taffen, als bie Siegelung bes ©d^iffergewerbes, wie fc^on bie

©eemannsorbnung geige, fidt) boct) nidpt in bem Gahmen
ber ©ewerbeorbnung befd^affen laffe. Ueberbies fönne »on
berÖrganifation einer einjigen Vebörbe, welche über färnrnttid^e

in ber ©ewerbeorbnung oorfommenben Approbationen ent=

ftbetbe, nicht wohl bie 3iebe fein. Vielmehr werbe bie ©igen*

artigfeit ber ©eefcf)ifffahrt unb ber mit ihr jufammenhängenben
Verhältniffe es immer wünfchenSwerth inadpen, bie über ba«

©chifferpatent entfdheibenbe Vel;örbe wefentlid^ mit folgen

^erfonen ju befefeen, weldhe ben nautifdfjen Greifen thunlidhft

nahe flehen. SDaf? aber bas Vebürfnijs oorhanben fei, eine

*) 2)er §. 53. ber ®ewerbeorbnung tautet:

„Sie in bem §. 29. bfaeidjneten Approbationen fönnen
»on ber SSerroattungSbe^örbe nur bann gurüägenomtnen wer«
ben, wenn bte Unrtcf)tigfett ber ^ac^wetfe bargetfjau wirb,

auf beren ©runb foldje erttjettt worben ftnb.

Slufjer au« biefem ©runbe tonnen bie in §§. 30., 32., 33.,

34. unb 36 bejeidjneten ©enetjmigungen unD SeftaHungen in

gleicher äßeife juriidgenommen werben, Wenn au« ^anblungen
ober Untertaffungen beS 3nljaber8 ber SDJanget berjenigen

@igenfdjaften, welche bei ber Sit^eitung ber ©ene^migung ober

Seftatluiig na^ ber SJorfcbrift biefe« ©efefce« oorauegefe^t
»erben muf3ten, ftar ertjeflt. 3nroiefern bureb, bte $anb-
tungen ober Untertaffungen eine (Strafe öermirtt ift, bleibt

ber ricf)terlicr)en ©ttfetjeibung ooiberjolten."

2)er §. 29 banbett oon 2terjten unb 3tpotbefern, §. 30. tion Unter«
nebmern oon ^rioatfranten« unb äb,nticben Anftatten, foroie uon ben
Hebammen; §. 32. «on ©cbaufpietunternebmern, §. 33. oon ©aftmir«
tben u.

f. w., §. 34. oom ^anbet mit ©iften unb oon Sootfen, §. 36.
oon Setbmeffern, Sluftionatoren unb anberen $ütf6geroerben. 3)er oon
ben ©eefdjtffern ^anbelnbe, im §.39. niebt in «ejug genommene §. 31.
tautet:

,,©eefcf)iffer, ©eefteuerteute unb Sootfert müffen ftdt) über
ben ©eflfe ber erforberticfjen fenntniffe öureb, ein iöefäbigunge»

geugnif3 ber guftänbigen SJerroattungebe&örbe auaweifen.

S)er S3unbe«ratb erläßt bie ä$orfd)riften über ben 9?act>-

Weis ber SBefabigung. ®ie auf ©runb biefea Stadjrueife« er«

tbeilten äeugniffe getten für baa ganäe SunbeSgebiet, bei

Sootfen für baa im B e"9mß angeführte gab,rroaffer.

©oweit in betreff ber ©djiffer unb Sootfen auf ©trömen
in gotge oon ©taataoerträgen befonbere 3lnorbnungen getroffen

fmb, bet)ä(t e« babei fein «ewenben."
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Snftang ju fdjaffen, roetdie bem fdjulbig befunbenen ©Ziffer
J

fein spatent ju entziehen berechtigt fei, forme nicht- beftrit«

ten roerben. 2)er ©Ziffer, wie ber ©teuermann, übe fein

©eroerbe aus auf ©runblage einer ifjm obrigfeitlicf) ertl)eitten

Approbation, TOelctje ifjn ju biefem ©eroerbebetrieb fähig erEtärt.

Auf ©runblage biefer Approbation roerben ibm 3Jcenfd)ens

leben unb ©üter annertraut, unb jroar mit ber Einräumung
einer ©eroatt über *ßerfonen unb ©adjcn, bie nur burct) bas

Sorljanbenfein ber für eine fotche Serantroorttidjfeit crforber=

ticken Eigenfdjaften gerechtfertigt roerben tonne. $önne es

nun ruhig angefehen roerben, ba§ berjenige ©Ziffer, ber fid)

burd) bie Untcrfudjung als unfähig jum Setriebe feines ©e=

roerbeS gezeigt t)at, noct) ferner unter Sezugnafjme auf bie

iljm erteilte Approbation feine üeranttoortlic^e ©teUung bei:

behält? Es fei eine §atbt)eit, fid) t)ier auf ben moralifdjen

Effeft bes r>om ©eeamte gefällten ©prudjes uerlaffen ju

rooHen. SBeshalb foHte bas ©efe£ biefen moralifdjen Offeft

nic^t burdj einen roirflidj ejefutioifcfien ©prud) nerftärfen?

3)urdj biefe Alraft bes ©prudjes fei aud) roefenttich feine

Autorität bebingt; ein Ausfprudj, ber nid)t zur Ejrefution

fütjre, roerbe nidt)t mefjr Autorität genießen, at§ jebes ^}rioat=

gutad)ten ©adjüerftänbiger. lleberbtes fei auf jene moralifd)e

SBirfung bes ©pruetjes burdjauS nicht ju rechnen, nidjt einmal,

roenn ber ©Ziffer bei einem 3?t)eber Aufteilung fudje, ge=

fdjroeige benn, roenn ber ©düfffer felbft Stfjeber ober aud) nur

Stjeilrtjeber ifi.

SBeiter rourbe non ßommiffionSmttgliebern hervorgehoben,

bafj es fidj allerbingS nidjt rechtfertigen laffe, bie Entziehung

ber Sered)ttgung jum ©eroerbebetriebe als ©trafmittet an=

jüroenben. Saburcf) roürbe man in 2Biberfprud) mit bem
'

§. 143 ber @eroerbe*£)rbnung*) geratfjen. 2flan müffe uiet*

met)r ben ©ebanfen feftfjalten, ba§ eine spatententziebung nur

einzutreten fyabc, roo ber Setreffenbe roirflid) gezeigt ^at,

baf) er bie ju feinem ©eroerbebetrieb erforbertieben Eigens

fcf»aften nicht befi&e, fo ba§ es fieb in 9Bal)rl)eit um eine 93e?

rid)tigung bes ber Erteilung ber Approbation ju ©runbe lie;

genben Urteils banble. £>ie Seftrafung in ben baju geeigneten

gälten fei bem ©trafgeriebt zu überlaffen, unb roerbe man ben

©djulbigen boeb nidjt jroeimat ftrafen rooöen. AnbererfeitS

fei bie grage na$ °er ^Befähigung bes ©cbulbigen jum roei;

teren Setrieb feines ©eroerbes fein ©egenftanb ricf)tertict)er

Entfcfjeibung, roie benn aueb ber §. 53. ber ©eroerbe^rbnung

in ben bort erroäbnten gälten bie 3urüdnal)me ber Appro=

bationen, ©enebmigungen unb Sefteßungen ben SerroattungS;

bebörben juroeift. S)er riebterlicben Cognition roürbe bie

etroaige ftrafrecf)ttidt)e ©eite bes Vorganges anheimfallen.

ÜPian müffe vielmehr bie £t)ätigfeit beS ©eeamteS als eine

verroattungSgeridjtlidje benfen, unb nad) biefem ©efidjtspunfte

bie 3ufammenfefeung ber Setjörbe unb bas 3)ka§ ber für

eine gerechte unb fadjgemäjse- Seurtljeilung erforbertieben

©arantieen beftimmen.

2BaS bie 3uläfugfeit ber *patentent,u'ebung auf 3eit be=

trifft, fo rourbe für biefelbe namentlich von ben Äommiffarien

beS SunbesratbeS geltenb gemacht, ba§ es eine unncrbältmfc

mäfeige §ärte fein roürbe, einem ricCfeictjt im Ucbrigen be=

roährten ©d)iffer ober ©teuermann roegen eines 33erfel)enS

auf immer bie ^äbigfeit jur Setreibung feines ©eroerbes abju*

fprechen unb ihn baburdj broblos ju ntadjen. 2ftand)c8 33er=

fehen roerbe fjinreidrjenb burd» eine jeitroeitige Entjiebung

beS patentes gefütjut. Aud) roerbe bas ©eeamt oft Sebenfen

tragen, eine bauernbe Entziehung auSjufpredhen unb fo in

*) §. 143 ber ©eujerfreorbnunq lautet:

„SHe ®ered)ti,qung jum @ercat>ebetrie&e fann, atgefe^ert

ben ftoiije!fton«entjiet)unßen unb ben in btet'em ®efe^c ge-

matteten Untetiagungen beS ©eroerbebetiiebes (§. 15. -hbl 2.

unb §. :^5.) roeber burc^ ridjterlidje nod) abminiftratioe CSntfdjei*

bung entjogen roerben, n. f. ro
"

©. über biefen Paragraphen bie ÜJfotiöe jum CSntmurf be« ©traf«

gefet}bud)e« §. 217. ©ten. SBeridjte bee 3ab..e« 1870, SB. 3 p. 71.

manchen fällen, in benen unoerfennbar ein tabelnSroerthes

Serhalten vorliege, ber ©djulbige frei ausgehen. S)ie ©es

fahr einer auch nur jeitroeifen Entziehung fporne aber ju

größerer Aufmcrffamfeit an, unb fotle fid) namentlich in

Englanb biefcs ©trafmittet fehr beroährt haben. 9Kan fönne

es bahin gefteHt fein taffen, ob biefe temporäre Entziehung

ben Eljarafter einer ©träfe habe, neben ber aud) eine Se^

ftrafung burd; bas ©trafgerid;t eintreten fönne, ba aud) bei

Seamtcn eine ^Disziplinar^ mit einer ßriminalftrafe für bie=

felbe ©efet^eSoerle|ung jufammentreffen fönne.

SDie entgegenftehenbe Anficht hielt an bem fdjon oben ent=

roidelten ©ebanfen feft, ba^ es fid) fyez niemals um eine

©träfe, fonbern nur um bie Erklärung ber Unfähigfeit h^ns

beln bürfe. SDie zioilred)tlid)cn folgen bes SergeljenS feien

ben ©erid)ten, ber Einfluß auf bas bienftlid)e Serbättnifj bem

9ihebcr zu überlaffen. gür bie Analogie ber 35isjiplinarftrafe

neben ber $rimmalftrafe fehle bas nothroenbige ©ubftrat

eines bienftltd)en SerhättniffeS jum ©taate. Eine UnfäljigfeitSs

erflärung auf 3eit aber fei unbenfbar. AllerbingS roerbe bas

©eeamt oft Sebenfen tragen, bie ^Jatententziehung auf immer

aussprechen. Aber es fei aud) garnid)t bie Abfid)t, jebem,

roenn auch erheblicheren Sergel)en bie ^ßatententziehung fol=

gen zu laffen. Sielmehr foHe biefelbe nur eintreten, roenn

ber ©djiffer burd) fein Sergehen bas Sertrauen nerfd)erjt hat,

bafi er fernerhin feiner sJ3^id)t genügen roerbe. Auch bie

©efahr fei nicht unberücfftd)tigt zu taffen, bajj ba^ ©eeamt
in allzu mitber ©timmung auch ba, roo ein fotd)er vox*

liegt, eine Entziehung nur auf 3eit eintreten laffen roerbe,

roobitrd) bas liebet eljer nerfd)limmert als gebeffert roerbe.

Uebrigens fei es eine fpäter zu erörternbe ^xaqe, ob es

nid)t thunltd) fei, ben ©djiffer ober ©teuermann, bem
bas patent bauernb entzogen ift, unter geroiffen SorauS=

fe^rtngen fpäter ju retjabilitiren. ®aS roürbe aber nidjt bie

©adje bes ©eeaintes, fonbern ber SerroaltungSbehörbe fein.

Am ©d)luffe biefer 2)isfuffion rourben bie folgenben

fragen zur Entfcheibung ber ^ommiffion cerftellt:

h ©oH ben ©eeämtern 'bie Sefugnifc ertheilt roerben,

bem fdjulbig befunbenen ©djiffer ober ©teuermann bas ^Ja=

tent zu entziehen?

2. ©oll bie Entziehung beS patentes aud; auf 3eit ju=

läffig fein?

S)ie erfte ^rage rourbe mit 9 gegen 2 ©timmen bejaht

;

bie jroeite mit ber gleichen Majorität nerneint.

Aus ber nad) Seantroortung biefer fragen eröffneten

©peziatsSDisfuffion ift gotgenbeS heroorzuheben:

3u §. 3. rourbe ber Antrag geftellt:

bie SSorte „von ber £anbesbel)örbe" ju ftreidjen,

fo bafj nur ber 3?eid)Sfanzler, nidjt bie Sanbesbchörbe befugt

fein roürbe, bie llnterfudnmg non ©eeunfäüen anzuorbnen.

SDiefer Antrag rourbe jufammen mit ben zu §. 6. einge^

bradjten zur ©isfuffion gcfteUt. 3u bem lederen ^aragras

phen lagen nämlich z,uei Anträge nor. 35er eine roollte ben

Paragraphen fo fäffen, roie bie frühere ßommiffion ihn be;

fd)loffen h^tte, nämlich bat;in:

1. SDte Errichtung ber ©eeämter unb bie Abgrenzung

ihrer Sejirfc erfolgt burd) eine unter 3uftiramung

bes SunbeSratl;eS z 1* ertaffenbe faiferlid;e Serorb-

nung.

®ie Aufficht über bie ©eeämter ftefjt bem

9?eid)Sfan_zleramte ju.

Ser für bie ©eeämter erforberlidje Aufroanb roirb

nad) näherer Seftimmung bes ^eichshauShaltßsEtats

aus Mitteln bes 9ieid)es beftritten.

Ein anberer Antrag ging bahin:
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2. bem §. 6. bes 9iegieritngS:(5;ntrourfes ben ©afc ^ins

zuzufügen:

SDie Dberauffidjt über bie ©eeämter ftebj bem

deiche zu.

$ür ben Antrag 1. ju §. 6. mürbe — im Uebrigen

unter §inrocis auf ben Bericht ber früheren ^ommtffton —
befonbers fieroorgelmben, bafj eine fachgemäße Bestimmung

ber erforberltdjen Anzahl oon ©eeämtem unb eine tationeEe

geftftellung itjrer ©renken nur möglich fei, roenn Beibes

oon ber 5Rei(^&bet)örbe olme -Jtücffidjt auf bie territorialen

©renjen befdmfft werbe, roährenb eine unzroecfmäfjige §äu*

fung oon ©eeämtern unb jahllofe ßompetenzfonflifte, na=

mentlich an ber 9?orbfee, unoermeibticf) feien, menn jebe ßan-

besregierung für ihr ßüftengebiet befonbere ©eeämter befteHe.

@s rourbe ferner zur Begrünbung biefes Antrages angeführt:

5lur bie com Steicf) reffortirenben ©eeämter roerben aller

Drten bie erforberlid)en ©arantieen ber Unabhängigkeit bieten,

namentlich menn es ftcf) um fragen oon heroorragenb lofalem

Sntereffe ober um ben ©influb ber oon ben Sanbesregierungen

getroffenen (Einrichtungen auf bie Sicherheit ber ©djifffafjrt

fjanbelt. 3lux foldjc ©eeämter mürben, jumal fie nict)t aus=

fchliefjlicf) auf bie im Beztrfe oorljanbenen Gräfte angeroiefen

mären, im ©tanbe fein, bie fcfjroierigen fragen zu entfcbei;

ben, bie namentlich bei größeren ©Riffen eintreten tonnen,

unb bem 2>n= unb Auslanbe gegenüber bie erforberlidje

Autorität beftfeen.

3m 3ufamment)ang mit biefem Antrag zu §. 6. rourbe

ber obenerroäfjnte Antrag zu §. 3. baburdj begrünbet, ba§

feine Beranlaffung uorliege, ben Sanbesbehörben bas Stecht

jur Anorbnung oon Unterfucfjungen ju geben, roenn bie un=

terfudjenbe 93c^örbe bireft beut Sieicfje unterteilt ift.

Bon Seiten ber 9?egterungsfommiffare unb aus ber

9flitte ber ßommiffion rourbe biefem Antrag entgegengehalten,

bafj burcfjaus fein ©runb oortiege, abroeid)enb oon allen an=
j

bereu entfprechenben Snftttutionen, gcrabe fyiex bie Witmix--
j

fang ber Sanbesbehörben auszufchtiefjen. 3m Allgemeinen
I

entfpredje es bem ©eifte unferer Berfaffung, ben (Sinjelftaaten
j

ben $reis ihrer S^ätigfeit nicht roeiter §u beengen, als es i

bas nationale unb 9?eid)Sintereffe erforbere. SDiefer Auffaf= j

fung entfprcäjenb, feien in ber ©eemannS-£)rbmmg bie ©ee= i

mannSämter, in ber ©tranbungs=£)rbnung bie ©tranbämter
j

als Sanbesbehörben eiugefe^t. (Sine Analogie aus einem

anberen ©ebiete biete ferner bas ©efefc über ben Unter; !

ftüfcungsroohnfifc in feinen Beftünmungen über bie &t\U !

fdjeibung oon ©trettigfetten §rüifct)cn Armenoerbäuben oer=
!

fc^iebener ©taaten. SDiefe ©ntfcheibung fällt in erfter 3>n=
j

ftanz ben Sanbesbehörben unb erft in jroeiter bem Bum !

besamt für bas §eimathsroefen ju. Aehnltd) feien auch bie !

3Scrt)ättniffe in ber §ioil= unb ©trafgerichtsbarfeit burch bas
|

©ericbjsuerfaffungsgefek georbnet.

@s rourbe roeiter barauf ^ingeroiefen^ bafe bas nict)t ju
|

üerfennenbe Sntereffe bes 9ieidjeS an ber Drbnung ber tjier
j

in ^rage fteljenben Angelegenheiten baburch, ba§ eine 3^eidE)ö=
|

be^örbe bie jroeite Snftanj bilbe, burch bie 9Hitroirfung bes
!

9ieidjsfommiffars unb burcl) bie ©cfjlulbeftimmung bes §. 5.
j

geroaljrt roerbe. 2)aburch roerbe ausreichenber ©dm|5 gegen
j

bie ©efab^r geroäl)rt, ba^ lofale Sntereffen unb ©umpatljieen
|

fich bei ber 33eurt Teilung in einer bie Unparteilichfeit ge* i

fährbenben 2Beife geltenb machen. Uebrigens roerbe fich im
Verlaufe ber ^ommiffionsberathungen bie ©etegenheit bieten,

ju prüfen, ob fich biefe ©arantieen nkf)t noch oerinehren
,

laffen, einerfetts burch eine ausgebelmtere 3)iitrotrfitng bes

5leichSfommiffarS, anbererfeits burch ßine genauere ^räjifü !

rung ber ©tellung bes 33orfi^enben. £)ie 2BaJ)l ber ^ieifi^er ;

roerbe aber bodj in febent galle ber SanbeSbehörbe fchon
\

beshalb überlaffcn bleiben, roeil ber Steicbsregicrung bie erfor=
J

bertiche 9ßer)onalfeimtnij3 fehle.

SBas ben ju §. 6. unter 2. gefreuten Antrag betrifft,

?Utenftilcfe 5" öen Jlkrljanbtungeu be« S)eutfc^eii $Heid)«taQe« 1877.

fo rourbe oon ©eiten ber 3JegierungSoertreter gegen beufelbcn

oorgebracht, ba§ bie £)beraufficht bes Meiches in allen bie

©eefchifffafjrt betreffenben Angelegenheiten nach ber SBerfaffung

felbftoerftänblich fei unb beshalb feiner befonbereu @rroäh=

nung bebürfe. £)hne biefex Behauptung entgegenzutreten,

rourbe jur 93ertheibigung bes Antrages barauf hingeroiefen,

ba§ auch bie ©eemannsorbnung in §. 4., fotoie bie ©trän«

bungSorbnung in §. 3 eine ber oorgefchlageucn ähnliche

Seftimmung enthalte, ba§ es fich alfo fdjon aus biefem

©runbe jur 3?ermeibung oon SWi^oerftänbniffen empfehle, bie

£)beraufficht be§ Meiches and; h^r befonbers heroorjuheben.

3Kit ©timmengteichheit rourbe in ber erften Sefung ber

Antrag 1. ju §. 6., nach welchem bie ©eeämter oom ^feietje

eingerichtet roerben foHen, unb im Anfchtufj baran auch bie

ju §. 3. beantragte ©treichung ber Sßorte „oon ber Sanbc§=

behörbe" oerroorfen.

35ei ber jroeiten Sefung mürben bie frühereit Anträge

roieberholt, aufeerbem aber noch ber fernere Antrag 51t §. 6.

gefieUt:

3. im Uebrigen unter Aufrechterl;altung bes §. 6., roie

er in erfter Sefung befdjloffen roar, bie Abgren=
jung ber ©eeamtsbejirfe bem deiche ju übertragen.

SDer Antragfteßer erflärte, bajj er feineifeits oon ben

©rünben, bie gegen (Einrichtung ber ©eeämter als Sanbes=

behörben oorgebracht ftnb, nur ben für jutreffenb anerkennen

fönne, ber fich ouf bie ©chroierigfeit ber ©rengbeftim=

mungen für bie einzelnen 33ejirfe beziehe. SMefe ©chroie^

rigfeit rooQe er burch feinen Antrag befeitigen, inbem burd;

benfelben oerhinbert roerbe, ba§ nidjt bie territorialen 5ßer=

hältniffe allein für biefe ©renjen ma§gebenb roerben, fonbern

bie Abgrenzung aus einem allgemeineren ©efichtspunfte oor=

genommen roerbe.

AHerbingS fei es richtig, roenn oon anberer ©eite t)er=

oorgehoben roerbe, ba§ bei Annahme bes Antrages bie Ttb\y

lichfeit eintreten fönne, ba§ bas bem einen $unbesftaate

angehörenbe ©eeamt fein Surisbiftionsgebiet auf bas ©ebiet

bes anberen Sunbesftaates erftreefe. Snbeffen fei biefes 33e=

benfen um fo unerheblicher, als es fich Wl Söefentlichen um
Vorgänge auf hoher ©ee fjanble, in Bezug auf bas SBerfah*

ren aber bie beutfehen ©eeämter fich boch 9techtShülfe leifteu

roürben. Unb roenn ferner eingeroanbt rourbe, ba§ bas 9teid),

bem bie Abgrenzung überlaffen bleibe, bie ©renjen aud; fo

Ziehen fönne, bafj für einen einzelnen BunbeSftaat gar fein

SuriSbiftionSbezirf übrig bleibe, fo roodten bie Bertheibiger

biefeS Antrages biefem ©inroanb nur einen tfjeoretifchen

SBertl) jugeftehen, ba eine lonale Benu^ung bes AbgrenjungS=

rechtes unter Berücffichtigung ber berechtigten Stttereffen ber

betreffenben BunbeSregierungen nicht gu bezroeifeln fei. Als

baS mit biefer Abgrenzung Z'i betrauenbe Drgan bes 9(eid;S

rourbe ber SunbeSrath bezeichnet, roährenb bie Dberaufficht

über bie ©eeämter oom 9?eid)Sfanzleramt %n führen fei.

Unter abermaliger Ablehnung ber Anträge l. unb 2.

Zu §. 6. rourbe in jroeiter Sefung ber Antrag 3. unb ber

fo amenbirte §. 6. mit 8 gegen 4 ©tiuuneu angenommen.

®er roieber aufgenommene Antrag, im §. 3. bie SBorte

„oon ber Sanbesbeljörbe" ju ftreichen, rourbe, namentlich

um eine Uebereinftimmung mit bem in erfter Sefung einge«

fchalteten §. IIa. herjufteHen, mit 7 gegen 5 ©timmen an=

genommen.

5Der §. 4. bezeichnet bie Umftänbe, auf roelche bas

©eeamt bei ben oon iljm anzuftellenben Untirfud;ungen fein

Augenmerf zu richten hat unb benennt babei bie roichtigften

Dbjefte feiner ^eftfteüungen. 3u 9Ir. 3. biefes «Paragra*

phen, in roeld)em auf bie etwaigen „Mängel bes gahrroafferS

ober ber für bie ©d)ifffaf)rt bcftitnmten §ülfseiurichtungeu (ber

©eezeicheu, bes Sootfeuroefens, ber ^ettungsanftalten u. f. ro.)"

als Urfachen bes Unfalls ^ingemtefen roirb, rourbe ber ^11=

trag geftellt, bie 2Borte:
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„ober £anbtungen ober Untertaffungen ber §ur

£>anbl)abung biefer @inrid)tungen beftettten *ßer=

fönen"

{jtnjujufügett. StJJotiuirt würbe biefer Vorfdjlag baburd), bafj

bic ©rmtttclung eines Vcrfdmlbens ber bejeicbneten *ßerfoneu

uon berfelben 2öid)tigfcit fein föune, rote bie geftftettung eines

Langels ber (Sinrid)tungcn. 3roedmäj3ig fei es inbeffen,

biefen ginweiö unter Sir. 3. uub nid)t unter Sir. 1., roo

oon ben ©Ziffern unb Steuerleuten bie SRebe ift, einzufügen,

weil nur bei ben lefetercn oon einer $atententziet)ung burd)

bas ©eeamt felbft bie Siebe fei. Vei ben ijier in Siebe

ftefjenben ^erfouen habe eine anbere Vebanblung ftattju;

finben, unb fei itjr Verfd)utben entweber, wenn es fid) um
Beamte fjanble, auf biSjiplinarem 2öege, ober wenn es fid)

um fonjefftonirte Sootfen (f. §. 34. ber ©ewerbe=Drbnung)
Ijanble, auf bein im §. 53. ber ©eroerbe-Drbnung bejeid)=

neten 2Bege ju oerfolgen.

£>er Antrag würbe angenommen.

3u §. 5. würbe in $onfequenj ber Vefd)tüffe, benen

^ufolge beut Sieidjc bie Abgrenzung ber Vezirfe unb bie

£)bcraufftd)t zuftcljen foll, befd)loffen, ©treitigfeiten unb

3weifct über bie 3uftänbigfeit ber ©eeämter in allen fällen,

ajfo and) wenn bie beseitigten ©eeämter bemfelben ©taate

angeboren, ber @ntfd)eibung bes SieicbsfanzteramtS ju über=

weifen.

3u §. 7. würben folgenbe Anträge gefteßt:

1. Siad) bem erften ©afce einzufchatten:

Der Vorfifcenbe mujj bie gät)igfett zum Süd;;

teramte befifcen. @r wirb für bie Dauer bes

jur 3eit feiner ©rnennung oon ihm befteibeten

Stintes, ober, falls er zur 3eit feiner (Ernennung

ein Amt nidjt befleibet, auf fiebeuSjeit ernannt.

2. §mfid)ttid) ber zwei Seifiger, welche bie Befähigung
als ©eefcf)iffer befifeen foöen, bie fernere Vebtngung

l;injuzufügen , bafj fie aud) als ©eefdnffer gefahren

haben.

3n Bezug auf ben Antrag 1. würbe bemerft, bajj bic

Bezeichnung bcS SSorfifeenben als eines SiedjtSfunbigen, wie

fie im ©ntwurfe enthalten ift, nict)t genüge, bafj es uielmeljr

barauf anfomme, ob ber Betreffenbe nachweislich biejenigen

(Sigenfdjaftcn bejvfee, bie zur Ausübung einer ritterliche«

gfjotigfeit erforberlid) finb. Die Aufteilung auf SebenSzeit,

ober, wenn baS Amt eines Vorfitsenben als Siebenamt zuge-

teilt roirb, bie bauernbe Verbinbung mit bem Hauptamt,
gebe eine beffere ©arantie ber ooHen Unabf)ängigfeit. (£5

nntrbe babei auf bie Analogien ber preufjtfcben VerwattungS=

geriete unb ben §. 17. Sir. 1, bes ©ericbtSoerfaffungSgefefceS

bingemiefen. 3n 33e§irg auf ben Antrag 2. mürbe l)eroorgel)o=

ben, bafj bie Vorbilbung für bas ©d)tffergewerbe nicht auS=

reidjeub fei, um ben Seifiger zu einer faeboerftänbigen 33e=

urtfjeilung ber in Betracht fommenben Vorgänge zu befäl)i ;

gen, fonbern bafj baju aud) bie ©rfafjrung bes praftifd)en

©djifferS erforberlid) fei.

Beibe Anträge mürben oou ben föommiffarien bes Bun=
beSratl)S befämpft. ^inftdjttid) bes Borftfcenbeu fei bas Be=

bürfnil oottftänbig baburd) gebedt, bajj er bie ©igenfdjaft

eines Siedjtsfunbigeu befi^eu muffe. SDaS $öorl)anbenfein

biefeS (Srforbcrniffes roerbe in ben meiften gälten burd) bie

33cfä()igung zum 3iid)tcramte erroiefen raerben tonnen. @S
werben aber ben einzelnen ©taaten unnötige ©d)roierigfeiten

bereitet, roenn in allen gälten biefe 53efäl)igung unb bie

bauernbe Aufteilung bes 33orfi^enben oerlangt roerbe. £e|=

teres fei um fo roeniger erforberlid), als bie ©eroerbeorb=

nung fogar ben ^ermaltungsbcbörben bie ©ntjie^ung oon
Äonzefftonen u. f. ro. überträgt, ©cgen ben Antrag 2.

würbe bemerft, bafj es fid) in ben roeitaus meiften gälten

nur um foldje ©d)iffer banbetn roerbe, bie fid) bereits praf«

t'idi erprobt baben. 3Benn aber einmal eine bcfonberS

geeignete sperfönlid)feit oorf)anben fei, bie baS nid)t getf)an

f)abe, fo fei fein ©runb oortjanben, il;re SJiitrotrfung unmögtid)

ZU mad)en.

Siad)bem gegen biefen teueren ©runb nod) t)eroorgebo=

ben roar, ba§ eine fold)e *Perfönlicf)feit ja bod) als 53eififeer

fungiren tonne, roenn fie aud) nidjt unter bie nauttfdjen

Seifiger gered)net roerbe, würben beibe Anträge oon ber

Slommiffion angenommen.

3n zweiter Scfung rourbe nod) ber Antrag gefteßt unb

angenommen, bem zweiten Abfafe tjinzuzufügen

:

„Die teuere Seftimmung (nämtid) bas ©rforberni§

ber bauernben Anftcöung) finbet auf einen für ben

galt ber 23erf)inberung ober Ablehnung bes 58or-

fi^enben ernannten ©teHocrtreter feine Anroeu-

bung."

gür biefen Antrag rourbe benrorgetjoben, ba§ es eines ©tell=

oertreters im gaße einer Sel)iuberuitg bes S8orfi|enben, na*

menttid) aud) zur ©ntfd)eibung über ein gegen ben Se^teren

gerichtetes Abtct)mtngSgefud) bebürfe, unb ba§ ber ©tettoer=

treter alterbings, roie ber SBorftfeeube felbft, ricf)tertidt)e 33efäf)i ;

gung b^ben müffe, bafe aber mit 3iüdfid)t auf bie fettenen

gälte, in benen eine ©teßoertretung erforbertid) fein roirb,

uon feiner bauernben Aufteilung als ©tettoertreter nidjt roobl

bie Siebe fein fönne.

3u §. 8. rourbe beroorgetjoben, bafj bie Aufnahme alter

für bas Amt eines SBeififcerS geeigneten ^ßerfonen in bie

attjäbrtid) aufzuftettenbe ßifte an mand)en Drten eine unoer=

bältni^mäfeig müf)fame Arbeit oerurfadien roürbe, otjne ba§

bamit ber Söißfür ber Auffid)tsbel)örbe in 33ezug auf bie

Auswart roirflid)e ©renje gezogen roerbe, ba es bod) iljrem

fubjeftioeu ©rmeffen übertaffen bleibe, zu beftimmen, roen fie

für geeignet anfefjen roilt ober tticfjt. Aud) tjabe es fein S3c=

benfen, ber S5et)örbe bie AuSroabl einer befd)ränfteren, bem

SBebürfrtifs entfpredienben Anzabl zu übertaffen, roenn nur

biefe Auswal)! im Boraus für alle innerhalb bes 3abreä

oorfommenben gälte, alfo nid)t mit Siüdfid)t auf ben beftimm*

ten einzelnen galt, getroffen wirb. Au^er einer bem ent=

fpred)enben gaffung bes §. 8. würbe nod) ferner corge*

fd)tagen, bie 33ernel)mung bes Sit)eber=, ©d)iffer^ unb §an=

belsftanbes uor Auffteöung ber Sifte ba, wo eine fotd)e 93er=

tretung oortjanben ift, obtigatorifd) zu mad)en. 33eibe Stn*

träge würben angenommen, unb beinnad) ber ^aragrapt) in

folgenber gaffung befd)loffen:

SDie Auffid)tSbebörbe bat für jebeS ©eeamt auf jebes

%af)v im Boraus eine Sifte für bas Amt eines

33eifi^erS geeigneter ^>erfonen aufzuftetten unb bem

SBorfifeenben bes ©eeamtes mitjutfjeilen. Die 3af)t

ber in bie Sifte aufzunefjmenben ^Jerfonen beftimmt

bie Auffid)tsbet)örbe nad) SJiajggabe bes 33ebürfniffeS.

2Bo eine Vertretung bes 9if;eber=, ©d)iffer= unb

^anbetsftanbos oorl)anben ift, ift biefelbe uor Auf=

ftettung ber Sifte mit if;ren 33orfd)tägen zu t)ören.

3m §. 10. oerweift bie Vorlage fjinfidjtlid) ber Ve=

fäl)igung %um Amte eines Vcififeers unb ber Verpflichtung

Zur Annahme beffelben auf bic §§. 31. bis einfd)liefjtid) 35.

bes ©erid)tSoeifaffungSgefet$eS, welche oon ben ©chöffeu I)an=

beln, unb macht nur bie Ausnahme, bafe bie Berufung

nicht oon bem 2öof)nfi|e in ber ©emeinbe abhängig fein

fott. 3m SCßefenttidjen war bie ßommiffion mit biefem Vor=

fd)lagc einuerftanben, namentlich foweit es fid) um Anwen=

bung ber in ben §§. 31. bis 34. beS ©erid)tSoerfaffungSge=

fefees enthaltenen Veftimmungen t;anbett. Söenn bie Äom*

miffion befdjloffen t)at, bie Veftimmung beS §. 33. Sir. 2.

(berzufotge biejenigen, bic ben SBofjnfifc in ber ©emeinbe

nid)t zwei uoQe 3ahre gehabt tjnbcn, nidit in bie Sifte auf*

5iine()men finb) nid)t gänzlid) aufzubeben, roie bie Vorlage

es tt)ut, fonbern burd) eine Veftimmung zu erfefeen, ba§ fold)e

sperfonen nict)t aufgenommen roerben foÖen, bie zur 3eit ber
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2tuffteltung ber Sifte ben SßofjnfitJ nid^t im Vezirfe beS ©ee=

amtes haben, fo ift bas nur eine rebaftionelle Vcränberung,

ba bie Vorlage fd^on burd) if)re Raffung bes §. 8. (in ben

2Borten „für ben 95egirf bes ©eeamtes") außerhalb bes Ve-

jirfcä wohnhafte sßerfonen üou ber Sifte ausgefd)loffen Ejat.

Sie 2lbroeid)ung ber $ommiffionsbefd)lüffe von ber Vortage

in Vejug anf Marineoffiziere wirb fpäter befprodjen merben.

dagegen fd)ien es z^edmäßig, ben §. 35. bes ©ericf)ts=

üerfaffungJgefefceS, in welchem bie ^ategorieen bezeichnet roer*

ben, meiere bie Berufung als ©dj offen ablehnen bürfen, nur

iuforoeit in bas ©efefc aufzunehmen, als es fid) um 3JJit=

glieber einer beutfd)en gefefcgebenbeu Verfammlung (§. 35.

9h\ 1.) unb um ^erfonen, roelct)e über 65 Satire alt finb

(9Zr. 5.), hanbelt. 2ln bie ©teile berer, bie im legten Satire

als . ©efcfjroorene ober an minbeftens fünf Sagen als

©djöffen fungirt haben (9ir. 2.), rcaren Ejier zroedmäßiger

biejenigen, roetd)e im testen Satjre bas Stmt eines VeififcerS

ausgeübt baben, als jur 2lbtel;nung berechtigt aufzuführen,

©iner befonberen ©rroäfmung ber Slerjte (kx. 3.) unb 2lpo=

tEjefer (
s
Jcr. 4.) bebarf es hier nid)t. ^erfonen aber, roeld)e

ben mit ber Ausübung bes 2lmteS uerbunbenen Stufroanb ju

tragen nid)t oermögen (§. 6.), brausen nidjt berüdfidjtigt zu

werben, roeit nad) bem ©d)lußfafc bes §. 10. ben Seifigem

außer ben Sleifefoften and; Sagegelber oergütet merben ]oU

len, roäf)renb bie ©d)öffen nad) §. 55. bes ©erid)tSüer=

faffungsgefefces nur Vergütung ber Sfaifefoften erhalten.

Siefen ©rroägungen entfprid)t folgenbe üou ber 5?ommiffiou

befd)loffene gaffung bes §. 10.:

„9luf bie Vefäbigung zum 2lmte eines VeifttserS

finben bie in ben §§. 31. bis 34. bes ©eridjtSs

üerfaffungsgefe§es enthaltenen Veftimmungen ent=

fpredjenbe Slnroenbung, jeboef; tritt an bie ©teile bcS

§. 33. 9tr. 2. folgenbe Vefttmmung:

2. perfonen, roetd»e zur 3eit ber 2luffteÖung ber

Sifte ben Söohnftfc nid)t im Vezirfe bes ©ee=

amtes haben,

unb fallen unter §. 34. 9tr. 9. bie ber aftiüen 3JJa*

rine angcljörenben 2)tititärperfonen aus.

Sie ^Berufung zum 2lmte eines VeififeerS fönnen
j

ablehnen

:

1. SKitgtieber einer beutfd)en gefefcgebenben Ver=

fammlung

;

2. $erfonen, roeld)e jur 3eit ber 2tuffteHung ber

Sifte (§. 8.) bas 65. Sebensjaljr notlenbet haben,

ober bis zum Stbtauf bes SaljreS, für raeldjes

bie Sifte gilt, üollenben mürben;

3. ^erfonen, meldje im legten 2>af)re bie Ver=

pflidjtung eines §8eift|er8 erfüllt haben.

Sie SBcififeer erhatten aus SanbcSmittetn Ver=

gütung ber 9ieifefoften unb Tagegelber, beren

•"pötje bie SanbeSregierungen beftimmeu."

(Sine fernere Slbroeidiung ber ^ommiffionsbefd)tüffe üou
ber Vortage liegt barin, baß jenen zufolge bie ber aftiüen

Marine angeljörenbeu 9)iilitärperfonen, meldie nad) §. 34.

bes ©cric£)tst)erfaffungsgefe§es psm 2lmte eines ©cfcjöffen nietjt

berufen raerben follen, als 35eifi|er jugelaffen merben fönnen.

@ntfd)eibenb roar babei bie 3?üdfid)t, bajg bie 3Jiarineoffisiere

in manchen, raenn aud) nidjt in aEen fallen, als gauj be=

fonberS quaüfisirte Seififeer ju betrad;ten finb. £>abei f'am

inbeffen in 33etrad)t, bafc biefe ©ffijiere fid) nifyt bauernb an
einem unb bemfelben £)rte aufhatten, unb ba^ in ben mei=

ften ©eeamtsbejirfen gar feine SDiarineoffigiere anfäffig finb.
silud) burfte bie ©efafjr oon ^onfliften grotfetjett ber 2)ienft=

pflid)t unb ber ^ftid)t, als Seifiger gu fungiren, nidjt unbe^

rüdfid)tigt bleiben. SluS biefem ©runbe ift nad) §. 10. fol-

genber neue Paragraph eingefdjattet morben:

S)er aftiüen 3)?arine angehörenbe 9)Ulitärperfonen

werben nicht in bie Sifte aufgenommen. 2>er 93or=

fi^enbe bes ©eeamtes fann jebodt) eine ber aftiüen

Marine angehörenbe 9Jlititärperfon mit ihrer 3uftim=

mung jum Seifiger mähten, unb pjar ohne 3^ücf

=

fid)t auf ihren 2Bol)nfit3 im Sejirfe bes ©eeamtes.

SDie 3Baf)l aus ber Sifte befcfjränft fid) für biefen

gaß auf brei 33eifi|er unb, roenn erforberlid), einen

©tellüertreter.

3n benjenigen fällen, in benen bem SBorfifcenbcn bie

§injujiel;ung eines ^arineoffijierS roünfd)enötüerth erfdjeint,

mürbe er einen folgen als 33eifi^er berufen fönnen, ohne

bajß er burd) bie Sifte an bestimmte ^Jerfonen gebunben roäre

unb ohne ba§ es auf ben Söofmort beS berufenen anfäme.

©s mürbe jebod) niemals mehr als ein -äJiarineoffijier jur

3eit im ©eeamte fungiren fönnen, fo bajg minbeftens ein

£auffal;rteifchiffer bemfelben angehören mufs, bamit bie diüä-

fid)t auf bie Serfd;iebenheit beS SDienftes auf 5^riegs= unb

$auffahrteifcf;iffen gefiebert ift. ®er berufene Dffijier merbe,

menn ihm üou feinem $orgefe|ten ber erforbertiche Urlaub

nid)t ertheitt roirb, bie Berufung abzulehnen haben.

SDie 5lommiffion nahm ferner ben Antrag an, nad) 11.

folgenben neuen Paragraphen einjufchatten?

SDer 9ieid)Sfanjter beftellt für jebes ©eeamt einen

5?ommiffar, roeld)er Anträge an bas ©eeamt ober

feinen SBorfifeenben ju fteüen, ben SSerhanbtungen

bes ©eeamtes beijumot)nen, @inftd)t üou ben Stften

ju nehmen unb für ben ^aH, ba§ ber 33orfi|enbe

bie (Einleitung einer Unterfudjung üerraeigert, 2tn=

träge auf Slnorbnung einer Unterfud)ung bei beut

Jieid)Sfangter ju ftetten berechtigt ift. SDiefelbe ^er=

fou fann für mehrere ©eeämter als ^ommiffar bes

fteUt merben.

S)iefe ©infchaltung entfpricht bem §. 19. ber üftegierungs*

Vortage. SDie an bem Schalt befd)loffene 33eränberung erfor«

berte aud) eine ueränberte «Stellung. SDer §. 19. ber 33or=

tage überlädt es bem ©rmeffen bes 3^eid)Sfanjlers, ob er für

ben einzelnen galt einen 9?eid)Sfommiffar, ber jur £enntni§s

nähme üou ben Slften unb 33erhanblungen, foroie jur ©tel=

tung uon Stnträgen berechtigt ift, befteüen mill ober nicht.

Sie ^ommiffion ift in ihrer Mehrheit ju ber Ueberjeugung

l gelangt, bafc es jroedmäBiger fei, nid)t im einzelnen galt,

fonbern bauernb für jebes ©eeamt einen 9teid)Sfommiffar ju

befteHen. ^ur burd) eine foldje ftänbige Vertretung merbe

bas Sntereffe bes Meiches an ber Eröffnung unb fachgemäßen

^Durchführung ber betreffenben tlnterfuchungen geniigenb ge=

raahrt merben. @s merbe fich nicht leid)t im Voraus
beurtheilen taffen, ob eine foldje Vertretung im einzelnen

gälte entbehrlich ift. SRamentlid) aber merbe nur ein ftän=

biges ^ommiffariat im ©tanbe fein, baf)in mitguroirfen, ba§

feine baju geeignete $äße ber ©ntfdjeibung bes ©eeamtes

entzogen merben. Sem ^ommiffar müffe bas Stecht juftehen,

auf bic ©röffnung einer Unterfucf)ung anzutragen, unb roenn

biefem Stntrage feine gotge gegeben mirb, ^efurs an ben

3ieid)Sfanjter einzulegen, beffen betreffenben Stnorbnungeu bas

©eeamt in ©emäßheit §. 3. üftr. 2. golge ju teiften get)ak

ten ift.

3u §. 12. mürbe beantragt unb befdjloffeu, bic für

bie 2tufnaf)me ber Verftarungen juftänbigen ®erid)te neben

ben anberen Vehörben gu nennen, roetd)e oerpflid)tet finb,

bem ©eeamte bie zu ihrer ßenntmjj gelangenbeu Unfälle an-

Zuzeigen. 3u ©emäfcbeit ber einfd)lägigen Veftimmmigen bes

£anbetsgefe|buches (2lrt. 490., 492.) ift mit <Sict)ert)eit bar-

auf ju rechnen, baß biefe ©erid)tc üou bem Unfälle atsbalb

nad) Stnfunft ber üou bemfelben betroffenen ©d)iffe genügenbe

^enntniß erhalten.

©s erfd)ien ber $ommiffion zroeefmäßig, im §. 14. befou-

bers herüorzuheben, baß ber Vorftfcenbe (mie ber 2(mtSrid)ter

nad) §. 65. 2lbf. 3 ber ©trafprozeßorbmmg im üorbereiten=

ben Verfahren) bei ©efafjr im Verzuge, alfo uamentlid) menn
42*
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bic fpätcre S3erne|mung eines 3eugen unausführbar erfdjeint,

benfetben fcl;oii cor ber ^auptoerbanbtung zu oernehmen unb

ZU beeibigen berechtigt ift. ©ie befd)tol8 beSfjalb, ben legten

2lbfa|5 bes §. 14. fotgenbermajsen ju fäffen:

lud) anbere Verfügungen, roenn fie feinen 2tufs

fcfjub crleiben, namentlich aud) roegen Ver=
netnnung unb Veeibigung ber 3eugcn bei

©efatjr im Verzuge, fann ber Vorfifcenbe et*

laffen, fo lange bas ©eeamt nid)t oerfammett ift.

@8 mürbe ber Stntrag gefteüt, nach §. 15. einen ^ara=

grapl; folgenben 3nt)alt3 ei njufchatten:

2tuf Verlangen beS Vorfifeenben ift bie 2lufnaf)me

ber Verftarung über bie Reife, auf roetd)ec fidt> ber

ben ©egenftanb ber Unterfudjung bilbenbe Unfall

ereignet bat, bis jur Veenbigung ber Unterfuchung

au8jufe|en.

SDas für Aufnahme ber Verftarung äuftänbige

@erid)t bat in folgern gälte bem ©Ziffer auf Ver=

taugen eine Vereinigung über bie oon ihm be=

fch äffte ^nmetbung ber Verflarung (©eeproteft) ju

erteilen.

3ur Vegrünbitng biefeS Antrages mürbe barauf r)inge-

roiefen, bafj bie Dörfer belegte unb befd)roorenei Verflarung

bie Unterfudmng burch bas ©eeamt im E)öcr>ften ©rabe

erfchrceren merbe. Vet ber Verflarung finbe fetten eine @in=

zeloerucbnumg ber ©djiffßteute ftntt. 9JieiftenS merbe bie auf

Verantaffung beS ©d)iffers bem 2>nbatt bes ©driffsjournats

entfprechenb aufgemachte ©arfteÜung ber Reife oon ber ©djiffSs

mannfehaft in ihrer ©efammtheit beftätigt, infofern nicht

gerabe einzelne Momente §um SBiberfprudj Verantaffung geben,

©otl nun biefetbe $Jtannfcf)aft nochmals cor bem ©eeamte
oernommen unb beeibigt roerben, fo merbe fie nicht mehr bie

Unbefangenheit haben, roetdje für ©rforfcfjung ber 2öaljrc)ett

erforberlid) ift. ®cr ©d)iffSmann, ber burd) gragen unb
Vorhatte ein ber Richtigreit feiner früheren SluSfagen p)eifel=

haft wirb, merbe häufig Vebenfen tragen, biefe frühere 2lus=

fage ju berichtigen, raeit er ficr) ber ®efal)r einer Veftrafung

roegen üöicineibes ausgefegt fieht. ©s treffen hier biefelben

©rünbe ju, roetd)e eine eiblidje Vernehmung ber 3eugen in

ber ftrafprozeffualifdjen Vorunterfuchung unzroedmä&ig erfd)ie=

neu taffen, aber noch in fetjr erhöhtem ©rabe. dabei rourbe

freilich 1,011 ©citen derjenigen, bie fid) für ben Antrag au§;

fpracben, bas ©ercicht ber praftifdjen Vebenfen, roetebe bem
Vorfdjtage entgegenftehen, nicht oerfannt. die Verftarung

fei für niete Verhältniffe, namentlich für bie Beziehungen

bes RfjeberS unb Kaufmanns jum Verftdjerer, oon eminenter

Vcbcutung, unb jebe Verzögerung in ihrer £>erbeifdjaffung

6eroirfe eine Verzögerung in ber £)rbmmg biefer Verhättniffe.

©ine fotdje Verzögerung fei um fo mehr zu oermeiben, als

häufig biejenigen 2hatfad)en, roeld)e bie Unterfuchung ins

Kare Sicht [teilen fotten, für bie baburd) geftörten Beziehungen

ganj gleichgültig feien, ©o fei es meiftens für bie ©eltenb=<

machung ber Stffefuranzanfprüdje ganz irreteoant, ob ber burdi

bie Verftarung ju erroeifenbe ©eeunfatt burd) bie ©djulb beS

©dnffers entftanben ift ober nicht. (Sben beshatb motte aber

auch ber Vorschlag nicht, bafj bie Verftarung in alten gälten,

in benen eine Ünterfud)ung oor bem ©eeamte eröffnet roirb,

iiüirt werben folte, fonbern nur bann, roenn ber Vorft|enbc

eine bcsfaltfige Stnorbnuug trifft, unb roerbe biefer oon ber

ihm erteilten Vefugnifj nur uorfidjtigcn ©ebraud) zu machen
haben. Sludj fei nicht zu überfchen, bafj nach §. 13. 2. beS

ÜinfütirungSgefetjeS zur 3ioitprozcfeorbnung bie Veftimmunq,en

bes €>anbctsgefe^bucbes, nad) benen bie Verftarung in allen

gdtten Collen VeroeiS ber baburd) beurfunbeten Vegcbenheiten

bei :7Jeife liefert (ülrt. 494. unb 889.) aufgehoben finb, fo

bafe aud) über .bic Veroeisfraft ber Verflarung nad) ricf)ter=

lidiem ©wteffen entjehieben roerbcu roirb. 2tuf biefeS (Srmeffen

aber Qtecbe ber llmitanb, ba§ bic bezeugten ^E>atfadt)en noch

©egenftanb einer befonberen Unterfuchung fein roerben, nid)t

ohne ©inftuB fein.

die ßommiffarien bes VunbesratheS theitten mit, bafe

man fchon in ber ©achnerftänbigen^ommiffion über bie hier

angeregte grage fet;r getheitter 3Keinung geroefen fei. 2)ie für

ben 2tntrag fpred)enben ©rünbe taffen fid) aßerbings nid)t

»erfennen. 35ennod) habe man mit SRücfficht auf bie bamit

zufammenhängenben äiüitred^tlicf^en Verhältniffe oon ent=

fpredjenben Vorfchlägen 3lbftanb genommen.

3luS ber 9Jlitte ber ^ommiffion rourbe gegen ben Slntrag

bemerft, ba§ auch m$ biefem eintrage bie Verflarung nach

ftattgefunbener Unterfuchung nicht entbehrlich merbe, baf? es

aber an jeber ©icherheitsmaferegel bafür fet)te, bafe fpäter bie

Verftarung in Uebereinftimmung mit ben ^efuttaten ber Un-

terfuchung aufgenommen roerbe. 2lud) rourbe auf bie ©d)roie=

rigfeit hingeroiefen, bie zur Verflarung erforbertiche 3Jiann=

fd)aft bis ju ber 3eit, in ber bie Unterfuchung beenbigt fein

roirb, zufammen zu tm^m Unter Slnerfenuung bes Vebürf;

niffes, auf biefem ©ebiete Slbhütfe zu fchaffen, fyoh man ferner

heroor, baB biefe Slbhütfe nur bei einer 3^enifion ber ßefjre

ber Verflarung getroffen roerben fönne, unb beshalb am zroeef;

mä§igften bis ju ber beoorfteljenben $Ret)ifion bes §anbets=

gefefebuches oertagt roerbe. 9^ur bei biefer Gelegenheit fönne

bafür geforgt roerben, bafc bie materiellen Sntereffen, welche

ber Vorfchlag gefährbe, genügenb gefid)ert roerben.

2)er Slntrag rourbe barauf mit 6 gegen 5 ©timmen
abgelehnt.

2tts neuer Paragraph nad) §. 16. rourbe oorgefchtagen

:

©oroeit biefeS ©efefc nicht abroeidienbe Veftim=

mungen enthält, finben auf bas Verfahren bie Verm-
utungen bes ©erichtSoerfaffungsgefetjeS Sitet 15. unb

16. unb ber ©trafprozejgorbnung Vud) 1, 2lbfd)nitt

3, 6 unb 7, eutfpredjenbe 2tnroenbung.

®ie geftfefeung unb Voßftrecfung non ©trafen

gegen 3eugen unb ©adjoerftänbige, foroie bie Vor=

führnng eines nid)t erfchienenen 3eugen erfolgen auf

(Srfud)en burd) bas gitftänbige ©erid)t. Slnorbnung

ber ^Saft zur ©rzroingung eines 3eugniffeS finbet

nid)t ftatt.

Von ben Vertretern ber Regierungen rourben biefe Vor=

fd)täge befämpft. derartige ©peziat = Veftimmungen feien

nicht erforbertich, roie benn aud) bie übrigen 9ieid)Sgefefee,

roetche auf oerfdjiebenen ©ebieten bie Stufnahme oon Veroetfen

vortreiben, nid)t fo fpeziette Veftimmungen enthatten, ^icr

müffe bie ©efchäftsorbnung aushelfen. SSas fpejiell bie 3eug=

ni^pfticht betreffe, fo fei eine 3roangSücrnebmung oor bem
©eeamte nicht beabfid)tigt. Vielmehr merbe bas ©eeamt bei

Vermeigerung ber 2tu§fage nad) §. 17. bie ©ericf)te z" w*
quiriren haben unb biefe fjafon bann bas ©rforbertidje ju

befchaffen. 2tudfj fei zu befürchten, bafi eine ^inroeifung auf

bie ©trafproze§orbnung in ben betheiligten Greifen Stnftofe

erregen roerbe.

3u ©unften be§ Antrages rourbe geltenb gemacht, ba§,

roenn es für bie frühere ©efe^gebung untbunlid) mar, in

jebem ©efe^e, in bem bie Aufnahme oon Veroeifen erroähnt

roirb, bas Verfahren bis ins einzelne zu regeln, jefct, nadj=

bem bie 9ieichsjuftizgefe^e zu ©taube gefommen finb, ein

thunlichft enger 2lnfd)tu§ an biefelben in allen analogen

gälten roünfd)ensroerth unb mit SeidjtigfeU zu beroerfftettigen

fei. 2Bo einmal fefte Regeln gefunben finb, roerbe es aud)

beffer fein, biefelben auf gefe^lid)cm 2ßege, als burch bie ©e=

fd)äftsorbnung jur ©eltung zu Dr n3en - Ueberbieö aber

liegen fax gragen oor, bei benen es fid) um Rechte unb

Pflichten britter s$erfonen, namentlich ber 3eugen unb ©ad)=

oerftänenigb, hanbett, unb fo(d)c grageu bürfen nur auf

bem SBege bes ©efefeeS entfehieben roerben. ©erabe in ber

legten 3eit habe es fid) gezeigt, roie roüufdjeiiSroerth auf

fold)cu ©ebieten fefte Vorfchriften finb, bie jebe Sßillfür aus=
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fcftfiefjen. ©S empfehle fid) besr)al6, bie pafferiben Kapitel

ber ©eridjtsoerfaffung unb ©trafprogejjorbnung, nämlrd)

aus ber erfteren bic Site! über ©eridjtsfpradje unb über 23e=

ratfmng unb 2lbftimmung unb aus ber festeren bie SCbfcf»nitte

über Slusfdjliefhing unb Slbtefjming ber ©eridjtsperfonen,

über 3fugen unb ©ad)oerftänbige t)ier gur analogen Slnroen;

bung ju bringen.

SDurd) biefe SluSbetjrrung ber ftrafprojeffualen Vor»

fdjriften roerben ot)rre SBeiteres bie ^Jrinjipien bes 3eugni^
unb ©acfjüerftänbigenjroanges oor bem (Seeamt unb ber ©nt=

fdjäbtgung ber 3eugen unb ©adjoerftänbigen für 3eitoer;

fäumnife unb Auslagen feftgefteflt, foroie ferner, bajs bie

©träfe bes Ungefrorfams fdron bann eintrete, roenn ber

3euge ober ©adioerftänbige bie 2tuSfage ober Veeibigung oor

bem ©ecamte oerroeigere. Unjroecfmälig roürbc es fein, im
Ungefjorfamsfaße bas juftänbige ©erictjt jur Vernehmung ber

3eugen unb ©ad)oerftänbigen ju requiriren unb erft beim

Ungefjorfam gegen bas ©erid)t bie ©träfe eintreten p laffen,
j

raenn aber ber Vorgelabene bem ©eridjt $otge teiftet, bas

©eeamt ju nötigen, fid) mit ber Verlefung bes ^rotofoßes !

über bie 2lusfage als @rfafc für bie perfonline Verneb/-
j

mung ju begnügen, dagegen fei es aflerbings nid)t er; I

forberlid), bafc bas ©eeamt aud) felbft bie ©träfe für ben i

Ungefiorfam oerfüge, oielmet)r fogar sroedmäfeiger, bie Ver;

fügung biefer ©träfe, foroie bie Slusübung bes 3roangeS

jum drfdjeinen bem ®ertd)te ju überlaffen (etraa nad) 2lna=

logie bes Verfahrens gegen •jJiilitärperfonen in ber ©traf;

projejjorbnung §. 50. am ©äjluffe unb §. 69. am ©drtuffe).

(Sine §aft jur ©rjroingung bes 3eugniffes fei bei ben in

Siebe ftefjenben Unterfudfnmgen nid)t angemeffen, namentlich

aud) besfjatb md)t, weil biefe 3raangstjaft nad) §. 69. ber

©tr.s^r.sDrbn. niemals länger bauern barf, als bis jur Veen;

bigung bes Verfahrens in ber Snftanj, bie fjier, rao faft nie;

mals eine Vernehmung oon 3eugen oor ber £auptoerhanb;
lung ftattfinben roirb, in ber Siegel in bemfelben genuine,

ju bem ber 3euge gelaben ift, eintreten roirb.

S)er Slntrag rourbe oon ber ßommifftorr angenommen.
3u §. 18. raurbe ein 3ufafc befdjloffen, bemjufolge

aud) bem SieidjSfommiffar, beffen ©teffung ja ber bes ©taatS;
anroaltes analog gebaut ift, unb gu §. 20. ein fernerer,

raonad) aud) bem ©djiffer unb ©teuermann bas Sied)t ein=

geräumt ift, an bie jur Vernehmung erschienenen ^Jerfonen

unmittelbar fragen jit rid)ten. SDas bemnad) ben Seifigem,
bem Sieidjsfommiffar unb bem ©djiffer unb ©teuermann— felbftoerftänblid) alfo aud) beren 33eiftanb — juftef)enbe

gragered)t ift in bem burd) bie ^ommiffion eingefetteten

§. 20a. baljin geregelt, bafj 3roeifel über bie — vom Vor;

ftfeenben oerneinte — 3utäffigfeit einer $rage — auf 2ln=

trag beS $ragefteßers — oom ©eeamte entfdjieben roerben.

2>u Vejug auf ben 3u|att bes §. 23. ftanb burd) bie

in $otge ber allgemeinen SDisfuffion gefaxten Vefd)lüffe feft,

bafj bie ftommiffion bem ©eeamte bie Vefugnijj, bem ©dnffer
ober ©teuermann bas patent ju entgehen, belaffen, aber feine

©ntsief)ung auf 3eit ftatuiren rootle. SDer lederen 2lbfid)t

tag ber ©ebanfe ju ©runbe, ba§ bem ©eeamt feine ftraf-

gerid)tlid)e ©eroalt eingeräumt roerben, oielmefir bie (Sntjiefjung

bes patentes nur bie golge ber ©rfenntnife fein foüe, bajs

ber 33etreffenbe bic ju ber Ausübung feines ©eroerbes erfor=

berlid)en @igenfd)aften nid)t befifee. Slllerbings fann biefer

Langel au^ unter Umftänben tjerriortreten, in benen fein

©eeunfatl eintritt, unb es lag nalje, bie ^atententjiebung
nid)t bloS con bem eintritt eines ©eeunfaHes abhängig ju

mad)en. Snbcffcn roar man in ber ßommiffion einftimmig

ber 2lnfid)t, ba§ man fid) burd) eine foldje ©rraeiterung

iu fel)r oon bem 33oben ber Vortage entfernen roürbe. Siefe
ijabe bod) einmal junäd)ft if»r Stugenmcrf auf bie Unterfud)ung
ber ©eeunfätle gerietet, unb bie grage ber ^atententjieb,ung,

t
fo maBgebenb fie aud) immerljin für bie ©eftaltung bes ©e=

fefeeS ift, fomme bod) immer nur in sroeiter Sinie unb als

ein 2lnf)ängfet jener Unterfud)ung in 93etrad)t. ®ie Rom--

miffion fjat es bemnad) als gan-j forreft anerfannt, bafe in

ber Vortage oon ber ^patententjiel)ung nur ba bie Siebe ift,

roo fid) bie ttnfäf)igfeit bes ©djiffers ober ©teuermanns im
3ufammenf)ang mit einem ©eeunfaö fjerausftellt. SDaS SBeitere

roäre einer Sieoifion ber betreffenben Seftimmungeu ber ©e=

roerbeorbnung ju überlaffen.

^Dagegen rourbe ber 33orfd)lag gemadit, ben erften 3lbfa|

beS §. 23. folgenbermafjen jn faffen:

2luf Stntrag beS 9ieid)SfommiffarS fann, roenn

fid) ergiebt, ba§ ein beutfdjer ©d)iffer ober ©teuer;

mann ben Unfall ober beffen folgen in gotge bes

3Jiängets foldjer ©igenfd)aften, roeld)e jur Ausübung
feines ©eroerbes erforberlid) finb, oerfd)ulbet fjat,

bemfelben burd) ben ©prud) (§. 22.) pgleid) bie

33efugniB jur Ausübung feines ©eroerbes (§.31. ber

©eroerbeorbnung oom 21. Suni 1869) entjogen

roerben.

3ur 9)iotioirung biefes S3orfd)tages rourbe bemerft: @s
fei roünfcfjenSroertf), ben ©ebanfen, ba|g ber ©cfjiffer ober

©teuermann nid)t für bie ^el)ler, bie er bei bem Unfall be=

gangen blatte, beftraft, fonbern baB il)m bas patent roegen

ber bei biefer ©elegentjeit beioiefenen Unfäljigfeit endogen
roerben foße, beftimmter jum Stusbrud gu Dringen , als e§

in ber Vortage gefd)e^en roar, unb baburd) jugleid) ben

©d)ein ju oermeiben, als ob es fid) bei ber Unterfud)ung

um eine, für bie ftraf* ober jioilred)tlid)e Verfolgung ber

©d)ulbigeu mafegebenbe geftfteßung r)anbte. 2lnaloge ^äße
fjabe erfidjtlid) bie ©eroerbeorbnung im 3luge, roenn fie im
§. 53. üorfcfjreibt, ba§ bie bort bejeid)neten ©eneljmigungen

jurüdgenommen roerben formen, „roenn aus §anblungen ober

Untertaffungen bes Snl)abers ber fanget berjenigen (Sigenfd)af=

ten, roelctje bei ber ©rtl)eilung ber ©enefjmigung ober SefteU

lung nad) ber 33orfd)rift biefes ©efer^es oorausgefefet roerben

mußten, flar erfjeßt". ©S liege nalje, fid) tjier einer ent=

fprcd)enberr 33ejeid)nung ber Sebingungen für bie ^ßatentent;

jieljung ju bebienen. 3nbeffen fei biefclbc fjier nid)t auSrei;

d)enb, ba bie ©rtijeilung bes patentes gefet^lid) nur oon fotcfjen

Vorausfer^ungen abhängig ift, roetd)e bie ted)nifd)e Sorbilbung
bes SBeroerberS betreffen. 35ie ©ntjiefjung tonne aber aud)

roegen be§ 9Jiangels ber erforberlidjen ©igenfdjaften beS @f)a^

rafterS ftattfinben, j. 93. roegen Langels an ©eifteSgegenroart

ober ©ntfd)[offenb>it in fritifd)en SJiomenten, roegen Srunf;

fäßigfeit u.
f. ro. SDafj aber ferner irad) bem obigen eintrage

bas patent nur auf 2lntrag beS 9ieid)SfommiffarS entjogeir

roerben foße, rourbe baburd) motioirt, bajj bic junäd)ft auf
©rmittelung eines £f)atbeftanbes gerichtete Unterfudjung erft

burd) einen folgen Eintrag bie9iid)tnng gegen eine beftimmte

sperfon erljatte, bafe bas erliebtidje Sntereffe biefer ^erfon an
ber @ntfReibung eine berfetben oorauSgetjenbe fontrabiftortfdpe

33erl)anblung erforbere, unb bafc ol)ne einen besfaßfigen 21n=

trag ber 23etreffenbe oon einem tt)n perförrlid) fdjroer treffen;

ben ©prud) überrafd)t roerben fönne, ofjne bafi er fid) oeran;

lar^t gefefjen t)ätte, nact) biefer 5iid)tung fjtn feine 5üertl;ei=

bigung ju befd)affen.

^on ©eiten ber Äomrniffarien bes 33unbeSratl)eS unb
aus ber 9Jiitte ber Äommiffiorr rourbe gegen biefen 2lntrag

geltenb gemad)t, ba§ er bem ©eeamte bie biefent gefteflte

Slufgabe erfefiroere. @s liege nal)e, bat3 bie sDiitglieber bes

©eeamtes, roenn fie über ben -Sltangel ber erforberlid)en ©igen;

fct)aftert entfd)eiben foßen, fid) nad) ben gefe|lid)err 33oraus=

fet^ungen für bie (Srtlreilnng beS patentes umfei)en, unb bafj

fie burd) biefe Diüdfic^t irre geleitet roerben fönnen, geben

bie Vertreter bes SlntrageS felbft ju. ®er in ber Vorlage

enthaltene ^»inroeis auf gaf;rläffigfeit, Unfäfjigfeit ober Vor;

far) gebe bem ©eeamte eine uiel beftirurutcre Anleitung. 2luct)

fei fein auSreid)enber ©ruub trarfjanben, bie Vefugntji bei
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©ccamtes 5111 ^atcntent3iel;itng uon bem Slnträge beö 9icid)S=

fommiffars abhängig 311 machen. ©urcf) biefe Slbfjängigfcit

fönne bie Stutorität beS ©ecamtcs gefdjTüäd^t unb baffctbc

an einer angemeffenen SlitSübung feiner Sefugnift gel;inbcrt

werben, ©er 3wecf, bem ©d;iffer eine ausreid;cnbe $orbe;

reitung gu feiner Sertfjeibigung gu ftd;em, fönne bod) nur ba;

burd; erteilt werben, bafj ber Slntrag uor ©röffnung ber 93er=

banblung geftctlt werbe. ©aS fei aber in ©rmangetung
einer 2}orunterfud;ung unmögtid;, ba meiftens bie 23erf;anb=

lung felbfi erft bas Material gur SBeurttjcilung ber 2ln=

gemcffenl;eit eitles fold;en SlntrageS geben werbe.

3n bem feiten Slbfa| rourbe ber Slntrag geftetlt,

benfelben folgenberma&en gu faffen:

©inem ©djiffer, bem bie ^efugni^ entzogen

rotrb, fann nad; ©rmeffen beS ©eeamteS and] bie

SlitSübung be§ ©teuerinannSgeroerbes nnterfagt

merben.

©ie Äommiffarieu bes 2)unbesratf)eS erklärten ftdj gegen

biefen Antrag. 3m S5kfeutlid;en feien es biefelben ©igen=

fd;aften, roeldjc für ben ©Ziffer unb für ben ©teuermann
erforberlid; finb. ©er Severe oertrete ben ©rfteren immer

mäl;renb feiner 2lbmefcnl;eit unb fjabe, raenn ber ©djiffer

ftirbt ober erfranft, bas Kommanbo felbftftäubig 31t führen.

2Ber fid; als ©cfjiffer unfähig erroeife, werbe batjer audj nidjt

als Steuermann fungireu tonnen.

33on ben 23ertfjeibigern bes SlntrageS raurbe gugegeben,

bafj im äöefentlidjen bie ©rforberniffe für ben ©dnffer mit

benen für ben (Steuermann ibentifcf) feien. ©afj aber bod;

ein Unterfdneb graifd»en beiben trartjanben fei, ergebe fid; fetjon

baraus, bafe ber geprüfte ©teuermann erft nad; längerem

3ratfd;enraum unb abermaliger Prüfung gum ©d;iffere£amen

gugelaffen roerbe. Sind) in anberer 23egiel)ung feien an ben

©diiffer anbere Slnfprüdje gu fteüen, als an ben ©teuermann,
unb besfjalb ber $aH fcl;r rool;t benf6ar, bafj bem für un=

fäl;ig erklärten ©dnffer bie SßefugniB gur SlitSübung beS ©teuer=

mannsgeraerbes o|ne 9cad;tl;eit gelaffen roerben fönne. ©af?

ber ©teuermann in bie £age fommen fönne, bas Kommanbo
felbftftäubig gu übernehmen, bürfe f;ier nid)t entfdjeiben. Senn
biefe 9?otfjTOenbigfeit fönne unter Umftänben felbft für ©d)iffs=

offijiere, bie nicfjt bas ©teuermannSpatent fjaben, eintre=

ten. ©em ©djiffer roerbe aber burd; bie SBelaffung bes ©teuer*

mannspatentes bie (Gelegenheit geboten, in einer geringeren

©tettung, aber bod; burd; fernere SlitSübung feines Berufes,

fein Sörob gu erroerben. ©s raurbe ferner hervorgehoben, ba§

bcvjcnige, bem nur bas ©duffe^, nicfjt aud; bas ©teuer;

mannspatent entzogen fei, fetbftnerftänblid; aud) nierjt als

©cfjiffer auf Heiner f^atjrt fungiren fönne, ba für bie lefctere

jroar fein befonbereä ©jramen, aber bod) eine befonbere ©e=

neljmigung erforberlid; fei.

^etbe Anträge §um §. 23. rourben uon ber ^ommiffion

burd; SD 1 c F) r I; eitöb efd) fufe angenommen.
£>er Slntrag, uaef) §. 24. einen neuen Paragraphen

folgenben 3n(;alt§ ei njufgalten:

©ine im 2lu§lanbe ju beroirfenbe 3ufteßung beä

Urtl;eitä erfolgt mittclft @rfud;enö eineö beutfetjeu

©cemannsamtes. SDte ©iulegung unb 9ted)tfertigung

ber iöeidjroeibe fann algbann bei bemfelben (Seemanns*
amte gefd;e()en. S)affelbe fann bem ©dnffer ober

©teuermann auf Slntrag bic-grift für ^edjtfertigung

ber ^öefdjroerbe oerlängern unb ber ©inlegung ber

53efd)roerbe auffd;iebenbe äBirfung bis fpäteftenä jur

Slnfunft bc§ 35efd;raerbefül;rer§ in einem beutfdjeu

§afen einräumen,

würbe folgenbermafjen motioirt : es fönne fid; leid;t ereignen,

baf? ber beS patentes oerluftig Grflärte bei ^ublifatiou beS

Urtf;eilö fd;on eine neue -Keife angetreten l;abc. %n biefem

^alle wäre efi unsroecfmäfjig, bie 3ui"tellung bc§ Urtl;eilö bis

gut sJiücffcf)r beS ^öetreffenbm ausjufe^cn. 2lnbcrer|"eit§ müffe

|

aud; in biefem $aüe bie 5Dtöglid;feit ber 33efd;roerbe gegeben

roerben, bie il;m aber meiftens entjogen fein roerbe, roenn

bie §8efd;roerbe innerl;alb 14 Jage beim ©eeamt eingelegt

roerben mufj.

3u berücfftd;tigen fei aber aud;, bafj, roenn ber 33e=

fefnuerbe aud; unter biefen $ßorauöfe(3ungen bie auffcfjiebenbe

Äraft für alle gäQe abgefprod;cn roerbe, bas ©d;iff mögtid;er=

roeife ol;ne ©diiffer unb ©teuermann feine Steife fortfefcen

ober feine ^üefreife antreten müffe. ©s fei alfo bem auS=

roärtigen ©eemannöamte, ba§ bie 3nfteffung beforgt unb bei

j
bem bie Sßefd;roerbe eingereid;t roirb, ju übertaffen, nad;

|

ben Umftänben beS gattes ber 58efd;racrbe auffct)iebenbe 2Biv=

fung fpäteftens bis gur Slnfunft beS 33efd;roerbefül;rerS in

einem beutfd;en £>afen einzuräumen.

®er Slntrag raurbe of;ne Söiberfpruct) angenommen.

Sie Vorlage bejeiefmet bie groeite Snftang für (SntfdjeU

bung über öie patententgiefjung als „S^eidjsfommiffion für

©eeunfäfle". 5Die Äommiffion t)at biefen Tanten burd; bie

33egcid;nung „Ob erfeeamt" gu erfe^en bcftbloffen, oljne baburd;

bie «Stellung ber 23el;örbe irgenb wie neränbern gu raoßen.

3u bem oon biefer graeiten Snftang fjanbetnben §. 25.

rourben non »ergebenen ^ommiffionSmitgtiebern fotgenbe

Slnträge geftetlt:

1. 3ur ©ntfd;eibuug über bie 33efd;roerben ift baS im
S3unbeSamte für bas §eimatl;sraefcn beftebenbe S^ei^S;

ucrroattungSgericfjt guftänbig. SDemfelben treten behufs

ber ©ntfdjeibung fold;er ^efdiroerbefätle brei ber ©djiff=

faf;rt funbige 9)citglieber l;ingu. SDiefe 3Jiitglieber

roerben nom 23unbeSratfje auf je fed;s 3al;re ge=

roäfjtt. ©ie ermatten aus ber 9teid;sfaffe ©rfa^ il;rer

3teifefoften unb Tagegelber, beren §öf;e ber SReidjS*

fangler bcftiinmt.

2. ©oentueH ben erften ©afe beS ^aragrapljen fotgen=

bermaBen gu faffen:

®ie SReicl;Sfommiffion bitbet eine fottegiale Se=

flörbe unb beftefjt aus bem SBorftfcenben beS 33un=

besamtes für §cimotl;Sroefen unb fed;S aJJitgliebern,

uon roetd;en le^teren roenigftens brei ber ©d)ifffaf)rt

funbig fein müffen.

3. ®em SBorte „SJorfi^enben" im erften ©a^e bes ^a=

ragrapl;en fjingugufügen:

auf roeldjen bie Scftimmungen bes §. 7.

Stbf. 2 Sluroenbung finben.

^ür bie 33orfd)läge gu 1. unb 2. rourbe angeführt, bafj

man aud; für bas 9ieid; bie ^onftituirung eines oberften 33er*

roaltungSgeridjteS anguftreben unb es gu rermeiben f;abe, ba§

nid;t für jeben 3wcig ber 33erroattungSgerid)tSbarfeit fjöfjerer

3nftang befonbere S3cf;örben gefd;affen roerben. ©er Äeim

gu einem foldjen DbernerroaltungSgerid;t ftnbe fid; in bem

Sunbesamt für baS §eimatt;sraefen, bas burd; aHmälige 3lus=

bel;nung feiner 3uftänbigfeit gu einem aßgemeiticn ©erid;t

umgeftattet roerben fönne. ®cr in biefem Sunbesamt ent-

haltene ßern biete bie für bie groeite Snftang erforberlicfjcn

juriftifd;en ©arantieen, bem fid; baS tcd;nifd;c ©lement an*

fd;tieBen fönne. SDiefer ©utraicfelung roürbe bem groeiten

33orfd;lage gemäfe minbefteus burd) bie ©infe^ung eines ge-

meinfd;aftlid;cn ^orfifeenben für bas SöunbeSamt unb bie

9Jeid;Sfommiffton oorgearbeitet roerben tonnen.

©er britte Slntrag rourbe burd; ben ^inroeis auf bie,

begüglid; bes Sßbrfi|enben erfter Snftang gefaxten 33efdE)lüffe

gercd;tfertigt. ©as 33ebürfnif3 einer redjtsfunbigen Seitung

ber Serfjanblungcn fei in groeiter 3nftang nietjt geringer, als

in ber erften.

©egen bie Slnträge unter 1. unb 2. rourbe uon ben

23unbesratl;Sr$ommiffürien unb aus ber 3Kittc ber Rom-

miffion geltcnb gemacht, baß ber erftere fd;on beSl;alb uer=

roerflid; fei, roeil er bem nid)t ted;nifd;en ©lementc eine roeit

über baS 33ebürfnife fjinausveidjcnbe SGertrctung im Kollegium
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gugeftehe. ©ie Stnteljnung an bas SimbeSamt für §cimatt;§*

mefen fei burd) feine inneren ©rünbc gerechtfertigt. Man Ott-
;

binbe gwei gänglich heterogene ©egenftänbe in einer Sßeife,

bie {ebenfalls beim ©d»ifferftanbe ben ©inbrucf tymovoxm--

gen werbe, bnfc man feinen begrünbeten Slnfprüchen ntdjt ge=

recht werbe, fonbem feine Sntereffen anberen, fel;r entlegenen

3n>e<fen nnterorbne. SBenn es auch richtig fei, bajs foroofjt

für ben Vorfüjcnben bes SunbeSamtes für f)eimatt)Swefen,
j

rote für ben ber Deichsfommiffion für ©eeunfäße, bie jurifti=
j

fdtje £}uatififation gang befonberS ins ©emtdjt falle, fo werbe

man bod) bei ber SUtSwaljl ber perfonen, meiere bas eine ober

anbere Slmt befleiben foßen, bie ©igenthümlichfeit ber ihrer

©ntfdjeibung gu unterbreitenben SDiaterien nicht aujger Stdjt

laffen, namentlich alfo für bie le&tere ©teile fo weit möglich

einen, mit nantifchen Slngetegenheiten oertrauten 9M;tSge=

lehrten auswählen. ©ie von ben StntragftelXern ins Singe

gefaxte Perfpeftioe rechtfertige es feineswegs, bafc man ben

Sortheil, ber in ber freien 2lnötrjat)l einer geeigneten Per=

föntidjfeit liege, um ihretwillen aufgebe.

©er Eintrag unter 1. mürbe gurüefgegogen, ber Slntrag

unter 2. abgelehnt, ber unter 3. angenommen.

3um §. 26. würbe ber Slntrag gefteßt, ben gwetten ©a&
folgenbermafcen gu fäffen:

Sie in §§. 16.— 21. enthaltenen Seftimmungen

über ba§ Verfahren bei ben ©eeämtern finben auf

bas £)berfeeamt Stnwenbung.

©ie tommiffare bes 23uubeSratf)S gelten biefe Veränbe=

rung für unnöthig. ©s genüge, wenn bie Vorlage hier auf

bie §§. 16. unb 17. ^>itxTueife , welche bas Verhältnis ber

Vefjörbe gu brüten perfonen unb anberen Vehörben regeln.

SltleS Uebrige fei burch bie ©efdjäftsorbnung gu beftimmen.

llebcrbies fei es nicht einmal gweefmäßig, alle für bie erfte

Snftang geltenbeu Vefttmmungen auch auf bie gweite angu=

wenben. ©o beftimme §. 18., baft ber Vorfi|enbe bes

©eeamts bei ber ©röffnung ber Verhanblungen eine ©arfteflung

ber bisher über ben ©eeunfaß oeranlafjten ©rmittelungen gu

geben habe. 2>n groeiter Snftang fönne es aber unter Um=
ftänben gwecfmäfjiger fein, ein anberes 9)fttglieb, g. V. ben

ftänbigen fdufffahrtsfunbigen Seifiger, mit biefem Berichte gu

beauftragen.

$ür ben Slntrag würben biefelben ©rünbe geltenb ge=

macht, welche fd;on für bie gefe£licf)e Regelung bes Verfab/

rens in erfter Snftang angeführt waren. Sagegen würbe bie

Dichtigkeit ber le|terwähnten Vemerfung ber §erren ®om=
miffare gugegeben, unb um berfelben gu entfprechen, ber Slu=

trag gefteßt, bem §. 26. noch ferner hingugufügen

:

©er Vorftfeenbe fann ein ÜMtgtieb bes £>berfee*

amtes mit ber ©arfteßung ber bisherigen Verhanb=

lungen unb Ermittelungen beauftragen.

S3eibe Anträge würben uon ber tommtffton angenommen,
©in Slntrag, nach §. 28. folgenben neuen Paragraphen

einjufchatten:

©elbftrafe bis gu breitjunbert Wlaxt ober ©efäugnifc

bis gu brei SRonaten trifft benjenigen ©Ziffer ober

©teuermann, welcher für unfähig erflärt ift, wenn
er nachher bas ©ewerbe ausübt, begtetjungSweife fleh

wieber anfteKen läfct, fowie biejenigen, welche ihn

wieber angeftettt fyahtn, obwohl ihnen bie erfolgte

UnfähigfeitSerflärung befannt war.

würbe burch bie Slnalogie beS non ©ifenbahn = unb £ete=

grapfjenbeamten hanbetnben §. 320. bes ©trafgefefcbuches, fowie

burch Dothwenbigfeit begrünbet, bem auf ^atententjiehung

gerichteten Urteile bes ©eeamtes ©etjorfam ju fichern.

®ie ^ommiffare bes SBunbesrathes fteHten bas Sebürfni§
einer folcr)en ©trafanbrofjung in Slbrebe, ba mit Seichtigfeit

bafür geforgt werben fönne, bafc oon feinem beutfehen ©ee=

mannSamt ein ©Ziffer ober ©tenermann, bem bas patent
entjogen ift, in folctjer ©igenfef aft angemuftert werben fönne.

SBäre aber eine fotd)e Seftimmung erforberlich, fo gehöre fie,

wie fchon bie angeführte 2tnalogie beweife, in bas ©trafgefe|=

buc^ unb nicht in biefes ©cfe^.

©er Slntrag würbe abgelehnt.

©in fernerer Slntrag ging baljin, nach §. 29. folgenben

neuen Paragraphen einschalten

:

©iuem ©chiffer ober ©teuermann, bem bie 33e=

fugni^ jur SluSübung feines ©ewerbes entjogen ift,

fann biefelbe nach Ablauf eines SahreS burcl) bas

Deichsfanjleramt wieber eingeräumt werben, wenn
anzunehmen ift, baö er fernerhin ben Pflichten

feines ©ewerbes genügen wirb.

33on ben 5?o;nmiffarien bes SunbesratheS unb non WiU
gliebern ber Äommiffion würbe biefer 2lntrag befämpft. ©r
fei nur ein bürftiges ©urrogat für bie geitweife ©ntgiehung

beS Patentes, habe aber ben üftachtheü, ba§ er einerfeits bas

©eeamt oerleiten werbe, ol;ne auSreid)enben ©runb auf pa-
tententgiehung gu erfennen, in ber ©rraartung, ba§ bas

Deichsfangleramt boerj ben Dachtheil eines folchen ©prucheS
uerringern werbe, unb bafe anbererfeits ber uon bem ©pruch
betroffene fich in ber r>ieHeicht trügerifcheu Hoffnung auf 9ie-

habilitirung nicht geitig gur ©rgreifung einer anberen 2f)ätig=

feit entfchliefjen werbe. ®as Deichsfangteramt werbe in $olge

einer fold)en ©inrichtung mit ©efttchen beläftigt werben, gu

beren ©ntfeheibung ihm in fel;r trielen fällen boch btä ge=

nügenbe Material fehlen werbe, gumal ber ©dnffer ober

©teuermann, ber fein ©ewerbe nicht betreiben barf, feiten

©etegenheit haben werbe, gu beweifen, bajä er fich Kfet bie

bagu erforberlidjeu ©igenfehaften angeeignet Ijabe.

$nx ben Slntrag würbe bagegen geltenb gemad;t, ba§

nidjt alle Mängel, welche ben ©c|iffer ober ©teuermanu als

unfähig gur SluSübung feines ©ewerbes erfd;einen laffen,

unoerbeffertich feien. £ücfenl;afte ^enntniffe föunen burch

fpätere Slrbeit ergängt, fehlerhafte ©igcnfdjaften fönnen ab=

gelegt werben, ber oon bem Urtheit betroffene fönne bind;

fein Verhalten in ähnlidjenStellungen beweifen, ba§ er je|t

bes ihm entgogenen Vertrauens würbig fei. %üx fotdje gäfie

bebürfe es eines Littels, um ihn wieber gur SluSübung feines

©ewerbes gugulaffen. ©as bebürfniB einer folchen 9?ehabi=

litirung gegen ein auf bauernbe ©ntgietiung bes Patentes lau=

tenbes Urtfjeil fei auch ^ann norljanben, wenn bem ©eeamt
bie befugnifj guftänbe, bas Patent auf 3eit abguerfennen,

weil fich ia °od) nicht im Voraus Beitrttjeiten laffe, ob ber

für fchulbig ©rflärte fidj fpäter bie gur SBiebererlangung ber

33efugni§ erforbertichen ©igenfehaften aneignen werbe, ©s
hanble fich alfo feineswegS um ein ©urrogat für bie geit=

weife ©ntgiehung. ©ine foldje Dehabilitirung fönne natürlich

nur ©adie ber Stbminiftratiobehörbe fein, unb werbe am
fidjerften in bie £>anb bes Deichsfangleramtes gelegt, bei beffen

©ntfehtie^ungen feinertei anbere ©rwägungen, als rein fadj=

liehe, gu erwarten feien. 2Bie fich baffelbe bie Uebergeuguug

oom Vorhanbenfein ber erforbertichen bebingungen gu uer=

fdjaffen gebenfe, ob burd) eine gutachtliche Steuerung ber

Sanbesregierung ober ber Prüfungsfornmiffion, bas fei feinem

©rmeffen gu übertaffen. ©od; empfehle es fid), für aße gätte

einen 3Kinimal=3mifcheuraum gwifchen bem Urtheit beS ©ee=

amtes unb ber Dehabilitirung gu beftimmen, bamit einer;

feits burch bie lefctere nicht bas Slnfehen bes ©eeamtes be«

einträchtigt unb anbererfeits bas Deichsfangleramt nicht mit

ungeitigen Einträgen beläftigt werbe.

©er Slntrag würbe mit geringer SKajorität angenommen.
3ur begrünbung bes §. 30., ber bie beftimmung ent=

hält, ba§ bas ©efeti am 1. Sanitär 1878 in traft treten

fotte, bemerften bie DeqierungSfommiffare in ©nuiberung auf

ben üou mehreren 2)iitgtiebern ausgefprochenen SBunfcl; ber

beftimmung eines frühereu 3eitpunfteS, bap eine foIct)c fd;on

bestjalb nidjt möglich fei, weil bie betreffenben SanbeSrcgierun=

gen vorher über bie ©elbmittel für ^erftetlung ber erforber=
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liefen ©inridjtungcn mit bcn 33ertretungstorpeni irjreS SanbeS

SSerfianbtungen ju führen rjaben.

@S rcarb beantragt, ben fotgenben ©a£ Ijinjusufi'tgen

:

SDaffelbe finbet aud) auf fotct>e ©ecunfäKe 2lnroen=

bung, rocldie ein beutfcr)e§ ©d;iff uorbem 1. Sanitär

1878 auf feiner an biefem Sage nodj nidjt trollen;

beten Steife (Sjanbefegefefcbud) 2trt. 760.) betroffen

tjaben.

3>on (Seiten ber tommiffare bes SöunbesratljeS rourbe

gegen biefen 9lntrag bemerft, ba§ berfelbe oon bem 3ufall,

ob bas ©djiff tror ober nad) 5af)resfd)luj3 ankomme, bie Sin«

roenbbarfeit beS ©efefceS unb enentuell bie ©ntdierjung bes

^atenteö abhängig madje. ^Dagegen rourbe bemern, bafe es

bod) cbcnforooljl ein 3ufaH fei, ob bas ©djiff oon bem,

ben ©cgenftanb ber Uuterfudjung bitbenben ©eeunfall tror

ober nad) SaljreSfdjtufj betroffen roerbc. Slnbererfeits aber

fdjeine eö äroedmäfjig, bie Steife in bem ©inne, in bem ber

jitirte 2lrtilel bes gianbclsgefekbudjes fte beftnire („^u roeld)er

bas ©djiff vom Sleuen auSgerüftet, ober roeld)e auf ©runb
eines neuen grad)tr>ertrages, ober nad) trotlftänbiger Söfdjung

ber Sabung angetreten roirb") als ein ©anjes $u betradjten

unb bie Stnroenbbarfeit bes ©efefces tron bem 3ettputtfte ber

Seenbigung ber Sieife abhängig ju machen. 33on einer rüd=

roirfenben traft bes ©efefces tonne nur bann bie Siebe fein,

roenn man bie ^atententjtefiung als ©träfe auffaffe, roas

fie niefit fei.

SDer Eintrag rourbe angenommen.

©d)lie§lid) rourbe bas ganje, nad) ben norftetjenben 23e=

fditüffen mobiftjirte ©efefe mit 10 gegen 2 ©timtnen ange=

uommen.
SDie ßommiffton beantragt-

er 9teid)Stag rooße befd)lief}en

:

bem (Sntrourf eines ©efefces über bie Unterfudnmg
tron ©eeunfäHen in ber ftd) aus ber nad)folgen=

ben 3ufammenfteUung ergebenoen Raffung jujiis

ftimmen.

Berlin, ben 11. 2lpril 1877.

2)te V. ^ommtfftott.

Dr. tapp, ^orfifcenber. Dr. Söotfffon, Seridjterflatter.

Dr. Siteper. greiljerr r>. ©oben. Dr. SDotirn. ©raf
o. ^renftng. ©raf r>. £ompefd) (SDiiren). v. 33 e I; r =

©d)tnolboro. Dr. iheol. Saumgarten. SJioSle.

Seder. ten £)oornfaat = $oolman. flügge,
©raf n. £olftein.

SufammenfteUmtg
beS

Entwurf0 etne^ ®efe£e3, Betveffettb bie Unterfncfjimcr. Mit «SeemtfäUen, mit ben S8efd)lüffert

ber V. ßoutmtffton.

$ p t I a d e,

©tttfcmrf eines ©efefees,
betreffenb

bie Hnterfitd;mtg üon ©eemtfätten.

2Bir $8üf)dm, toon OolteS ©nabelt 2)eutf<$ef $aifer,

Köllig bou Greußen :c.

oerorbnen im üftamen beS £)eutfd)ett Steigs, nad) erfolgter

3uftimmung bes SunbeSratfjS unb bes -WeidjStagS, roas

folgt:

§. 1.

3ur Unterfudjung ber ©eeunfaCe, non roeldjen ftauf=

fal)rteifd)iffe betroffen tnerben, finb an ben beutfd)en lüften

©eeämter ju errieten.

§. 2.

©egenftanb ber Unterfudjung (§. 1.) finb ©eeunfälle:

1. beutfdier tauffaf»rtcifd)iffe

;

2. auSlänbifdjer tauffal)rteifd)iffe, roenn

a) ber Unfall fid) innerhalb ber beutfd^eu ftüftem

geroäffer ereignet ^at, ober

b) bie Unterfud;ung oom 9feid)Stanjler augeorb-

net ift.

§• 3.

©Ofi ©eeamt ift nerpfliditet, bie Untcrfnd)ung oorjiu

nel)men

:

>Bef(^(üffe t>ev ^pmmifftun.

@nt!outf eines ©efe^ed,
betreffenb

bie Uitterfutfiung »on @eemtfäUen.

Unoeräubert.

Uuneränbert.

§. 1

§. 2.

2)as ©eeamt i|t nerpflid)tet, bie Unterfudjung oorju=

nefjmen:
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Vorlage.

1. wenn bei bem Unfälle entroeber -äftenfcbenleben oer

Ioren gegangen, ober ein ©d)iff gefunfen ober auf*

gegeben ift

;

2. roenn bie Unterfudnmg t>on ber fianbeöbebörbe

ober com 9teid)Sfan$ler angeorbnet ift.

Sei fonftigen ©eennfäffen bleibt bie Sornahme ber Un=

terfuclmng bem (Srmeffen beS ©eeamtes überlaffen.

§. 4.

Smrdj bie Unterfucbung feilen bie Urfadjen beS ©ee^

Unfalles, foroie alle mit bemfelben jufamment)ängenben £b,at=

umftänbe ermittelt roerben.

3nSbefonbere ift feftjuftellen:

1. ob ber ©Ziffer ober ber ©teuermann bureb §anb=

lungen ober Untertaffungen ben Unfall ober beffen

folgen oerfcfmlbet bat

;

2. ob Mängel in ber Sauart, Sefdjaffenheit, 2tuS*

rüfhtng, Setabung ober in ber Bemannung beS

©<f)iffeS, ober

3. ob Mängel beS ^arjrirafferö ober ber für bie ©djiff*

fatjrt beftimmten §ütfseinrict)tungen (ber ©eejeieben,

beS SootfenroefenS, ber 9iettungsanflalten u. f. ro.)

ben Unfall ober beffen folgen herbeigeführt haben;

4. ob bie jur Verhütung bes 3ufammenfto§en3 oon

©Riffen auf ©ee unb bie über bas Verhalten nad)

einem folgen 3ufammenftof3en erlaffenen Sorfcfjriften

befolgt roorben finb.

§. 5.

3uftänbig für bie Unterfuäjung ift bas ©eeamt:

1. in beffen Sejirf ber §afen liegt, melden baS ©djiff

nad) bem Unfälle sunädjft erreicht;

2. beffen ©ifc bem JOrt beS Unfalles §unäd)ft be-

legen ift;

3. in beffen Sejirf ber $etmathshafen beS ©djiffes

liegt.

Unter mehreren hiernach juftänbigen ©eeämtern gebührt

bemjenigen ber Sorjug, roeldjes bie Unterfud)ung juerft ein;

geleitet hat. Sebod» fann bte Unterfud)ung einem anberen

ber juftänbtgen ©eeämter burd) baS 3^eicf)Sfanjler=2lmt über»

tragen roerben.

©ntftefien ©treitigfeiten ober 3roeifel über bie 3uftänbig*

feit, fo entfdbeibet bte t>orgefe$te fiaubeebebörbe.
©ebören bte berbcUtgteu ^eeämter »erfebtebeneu
<S>t<t<ittn an, fo entfcfjeibet bas 9teid)Sfanäler;2lmt.

§. 6.

SDte (Srridjtung ber ©eeämter, bte Olbgrenjttng ibrer
93ejirfe unb bie Sefttmmung ber Sebörben, roeld)e bie 2Iuf=

fid)t über biefe Slemter gu führen haben, fte^t ben Sanbefc
regierungen nad) Sffiafjgabe ber Sanbesgefefce ju.

§. 7.

SDaS ©eeamt bilbet eine follegiale Sefjörbe unb beftefjt

aus einem rccbtöf'unbtgen Sorftfcenben unb oier Seifigem.

Hftenpcfe }u ben aSerfjanblmtgen be« Seutfdjen 8leid)Stag<8 1877.

®efd)lüffe ber Ä'ommtffton.

1. wenn bei bem Unfälle entroeber 2)tenfd)enleben r>er=

loren gegangen, ober ein ©d)iff gefunfen ober auf=

gegeben ift;

2. roenn bie Unterfudjung com Steidjsfanjter angeorb*

net ift.

Sei fonftigen ©eeunfällen bleibt bie Sortiahme ber Un=
terfudjung bem (Srmeffen beö ©eeamtes überlaffen.

§• 4.

2)urd) bie Unterfudjung foffen bie Urfacfjen bes ©ee=

Unfalles, foroie alle mit bemfelben jufammenhängenben £bat-

umftänbe ermittelt roerben

SnSbefonbere ift fefaufteßen

:

1. ob ber ©d)iffer ober ber ©teuermann burd) §anb=
lungen ober Unterlaffungen ben Unfall ober beffen

folgen oerfdjulbet bat;

2. ob Mängel in ber Sauart, Sefdjaffenheit, SluSs

rüftung, Setabung ober in ber Semannung beS

©Riffes, ober

3. ob Mängel beS gabrroaffers ober ber für bie ©d)iff=

fahrt beftimmten §ütfSeinrtcbtungen (ber ©eejeicljen,

beS SootfenroefenS, ber StettungSanftalten u f. ro.)

ober J&anblungen ober llnterlaffutt8ctt

jur j&anbbabung btefer CHnrtdbtungeti bc-

ftefltett ^erfonen ben Unfall ober beffen folgen

fjerbeigefüfjrt baben;

4. ob bie gur Serfjütung bes 3ufammenfto§enS non

©(fjiffen auf ©ee unb bie über bas Serbalten nadj

einem folgen 3ufammenfto|en erlaffenen Sorf^riften

befolgt roorben finb.

§• 5.

3uftänbig für bie Unterfttdjung ift bas ©eeamt:
1. in beffen Sejirf ber £>afen liegt, roel^en bas ©(fiiff

nadj bem Unfatte junä^ft erreidbt;

2. beffen ©ifc bem £)rt beS Unfalles junädjft belegen ift

;

3. in beffen Sejirf ber £eimatf)Sf)afen bes ©Riffes liegt.

Unter mefjreren hierna^ juftänbigen ©eeämtern gebüfjrt

bemjenigen ber Sorjug, roeldies bie Unterfuc^ung juerft eim

geleitet bat. Sebodj fann bie Unterfu^ung einem anberen

ber juftänbigen ©eeämter burä) bas ^Reicbsfanäler^Slmt über=

tragen roerben.

Gmtfteben ©treitigfeiten ober 3roeifet über bie 3uftän=

bigfeit, fo entfdjeibet bas 9?eidhsfanjler=2lmt.

§. 6.

S)ie (Errichtung ber ©eeämter unb bie Seftimmung

ber Sefjörben, roelche bie 2tuffid)t über biefe SIemter ju führen

haben, ftefjt ben Sanbesregierttngen nach 3J?a§gabe ber ßanbes=

gefefce, bte 9Ibgren}ung ibrer 33e§trfe bem 95unbeö=

ratbc p.
i©te Aberaufffcbt über bte ^eeämter fubrt boö

meid).

§• 7 -

SDaS ©eeamt bilbet eine foCegiale Sehörbe unb befielt

aus einem Sorfi^enben unb oier Seifigem.

S£)er SSorft^ettbe mu^ bte grobtöfett jum 9ltdbter=

ainte befugen, ©r totrb für bte Gatter beö jur Reit

feiner Ernennung »Ott tbm befletbeten Stmtee, ober,

foHö er 3ur 3eit fetner ©rttennunö ein Slmt ntdbt

befletbet, auf fiebenöjett ernannt. JCte lefctere 93e^

ftimmun^ flnbet onf einen/ für ben ^att ber Serbin*
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Vorlage.

SJttnbeftenfi jtoei ber Beiftfeer müjfen bie Befähigung

als ©eefcfiiffer befifcen.

§. 8.

Sie Stufficbtsbehörbe f)at für ben SBejirf bes ©eeamteS

auf jebes Sahr im oorauS eine Sifte ber für bas 2lmt eines

SSeifi^erS geeigneten *ßerfonen aufjufteHen nnb bem Borfifcen*

ben bes ©eeamtes mitsuthetlen. 2öo tbunlich, finb bie Sßer=

treter bes W^totx-, <Sd6»iffer= nnb ^anbelsftanbes cor 2luf*

fieHnng ber Sifte mit ihren 3Sorfflögen jn fiören.

§. 9.

35er aSorfifeertbe bes ©eeamtes wählt für leben Unter*

fucbungsfall auä ber Sifte nier Seifiger unb, roenn erforber*

lieb, einen ©teHoertreter ans, beruft btefelben ein unb beeibigt

fie auf bie Erfüllung ber »Obliegenheiten ihres 3lmte8.

§. 10.

2luf bie Befähigung jum 2lmt eines Beiftfeers unb bie

Berpflicfitung jur 2tnnaf)me beffelben finben bie in ben §§. 31.

bis einfcpefcüdj 35. ©eridjtSDerfaffungSgefefceS enthaltenen

Beftimmungen über bas ©cböffenamt Slnroenbung. @S bleibt

iebodj bie Beftimmung aujser 2lnraenbung, raelcbe bie 33e=

rufung jum Slmte eines ©tröffen von bem SBobnfifce in ber

©emeinbe abhängig macht.

SMe Beiftfeer erhalten ©rfafe ihrer SWetfefoften unb £age=

gelber, beren $öf)e ^e Sanbesregierungen beftimmen, au»

Sanbesmitteln.

§. 11.

lieber (SntfchulbigungSgefudje ber Beiftfeer unb über

2lblef)nungSanträge entfctjeibet enbgültig ber Borfifcenbe.

Seifiger, welche ohne genügenbe ©ntfchulbigung ju ben

©ifcungen nicht rechtjeitig fid) einfinben, ober ihren £)bliegen=

heiten in anberer SBeife fich entjieben, finb ju einer £)rb=

nungsftrafe von 10 bis 300 -Dtarf, foroie in bie nerurfachten

Äoften ju oerurtheilen.

3)ie S3erurtheilung wirb burch ben Borftfeenben aus=

jefprodjen. erfolgt nachträglich genügenbe (Entfcbulbtgung, fo

S3cfd)tüffc ber &pmmtffipn.

berung oder 9IMebnung beö 3$prft£enben ernannten
Stellvertreter feine SIntpenbung.

•JJUnbeftenS graei ber SSeififeer müffen bie Befähigung

als ©eefchiffer beftfcen unb muffen alö fol#e gefahren
baben.

§. 8.

5Die Sluffichtsbehörbe b<*t für jebeö Seeamt auf jebeS

Sahr im oorauS eine ßifte für bas Slmt eines Beififcers

geeigneter sßerfonen aufjufteUen unb bem Borfifcenben beS

©eeamtes mitjutheilen. $>ie $a1)l ber in bie ßifte auf*

junebmenben ^erfonen beftimmt bie 2lufjtcbtöbebprbe

na«b £Pia$gabe t>ee 93ebürfniffeö. 3lÖp eine Vertre-

tung bes 3^t)eber=, Schiffer* unb §anbelsftanbeä oorbanben
ift, ift btefelbe vot SluffteHung ber Sifte mit ihren Bor*

fchlägen ju hören.

§. 9.

Unoeränbert.

§. 10.

Stuf bie Befähigung jum 2lmte eines BeififcerS finben

bie in ben §§. 31. bis 34. bes ©erichtsoerfaffungsgefe^es

enthaltenen Bestimmungen entfprecbcnbe 9(ntpenbung,

jebod) ttitt an bie Stelle beö §. 33. 9lr. 2. foh
genbe 93eftimmung:

2. 3ßerfpnen, melebe $ur $eit ber 9(uffteUung

ber Sifte ben äöp&nftfc ni$t im 93e§irfe beö

Seeamte© fyabtn,

unb fallen unter §. 34. $lv. 9. bie ber aftiven

t^latine angebörenben SRilttärperfonen auö.

S)te Berufung jum Stmte eineS 33ctft^er6 tönt

nen ablefuten:

1. S^litgüeber einer bcntfdjcn gefe^gebenben

Verfammlung

;

2. ^ertönen, tneldje jur Reit ber 9tuffteUung

ber Sifte (§. 8.) baö 65. Sebenöjabr »ottenbet

baben, ober bie jum Ablauf beö Sabreö,

für toelcbeö bie fiifte gilt, ooQenben würben;
3. ^erfonen, l»eld;e im lefcten Sabre bie 95er=

pfliebtung eineö ©eifi^erö erfüttt ^abm,
Sie Beider erhalten auö fianbeömitteln SBergü*

tung ber 9ieifefoften unb Sagegelber, beren §öf)e bie Sanbes=

regierungen beftimmen.

§. 10 a.

tt>tv aftioen SWarine angebprenbe SWilitar»erfp=

nen toerben niebt in bie 8ifte aufgenpmmen. 35er
sBprft^enbc beö Seeamteö fann jebpet) eine ber

aftipen 2»arine angebörenbe 9Wilitär»erfpn mit

tbrer 3uftimmung 3um 93eifi§er toäblen, uub jtoar

Pbne Slücfficbt auf ibren 3Spbnft* im 95ejirfe beö

<Zttamte$. $>ie Söabl auö ber ßifte befdbränft fieb

für biefen ^aU auf 3 SBeiftfcer unb, toenn erfprber*

lieb/ einen SteUpertreter.

§. 11.

Unueränbert.
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fann bie Verurteilung ganj ober tljeiliüeife aurücfgenommen

roerben. ©egen bie leitete finbet 93efd^roerbe von ©eiten

bes Verurteilten an bie Auffidjtsbehörbe ftatt.

§. 12.

SDie $afenbehörben, bie ©tranbbehörben, bie ©eemanns=

ämter unb bie ©äjiffsregifterbehörben finb oerpflicfjtet, oon

ben ju ihrer ßenntnifj getangenben ©eeunfällen einem ju=

fiänbtgen ©eeamte (§. 5.) ungefäumt Anzeige machen.

§. 13.

2)ie beutfdjen ©eemannsämter im SluSlanbe (^onfutate)

haben, fobalb fie oon einem ©eeunfalle $enntni§ erlangen,

jur oorläufigen geftftellung bes Siiatbeftanbeö biejenigen Er*

mittelungen unb VetoeiSerljebungen oorjunefjmen, meiere fei*

nen Auffcfjub bulben.

§. H.
Ueber bie Einleitung ber Unterfucfjung befchliefjt ber

Vorfifeenbe.

Sfmt liegen bie pr Vorbereitung ber §auptoerf)anb=

lung erforberlichen Ermittelungen, bie Anberaumung ber

#auptüerf)anblung, bie für biefelbe erforberlichen Sabungen

ber beteiligten 3eugen unb ©ac^oerftänbigen, bie rechtzeitige

gerbeifefjaffung ber VetoeiSmtttel unb bie fonftigen Vorberet=

tungen zur £auptoerhanblung ob.

Auch anbere Verfügungen, toenn fie feinen Auffdjub

leiben, fann ber Vorfi&enbe erlaffen, fo lange bas ©eeamt
nict)t oerfammelt ift.

§• 15.

3ft toegen eines ©eeunfaHeS eine gerichtliche Unter*

fucfjung eröffnet, fo ift ber Vorft|enbe befugt, bie Einleitung

ober gortfetmng ber Unterfuchung beffelben ©eeunfatleS bis

jur Veenbigung bes gerichtlichen Verfahrens auszufegen.

3ft jeboch bas ©eeamt bereits oerfammelt, fo ftefjt biefe Ve=

fugnifj nur bem lederen ju.

§. 16.

£>as ©eeamt ift befugt, Vetoeis burdj Einnahme bes

2lugenfd»ems ju erheben, 3eugen unb ©acfjoerftänbige ju

laben unb biefelben eiblich §u oewehmen.

Vcfcblüffe ber ftommtffiou.

§. IIa.

®er 9teicbetan}(er befleUt für jebeö <3eeamt
einen Äommtffar, Welcher Anträge an bae <3eeamt
ober feinen Vorftfeenben ju {teilen, den Verhanblun;
gen &cö (&eeamteg beizuwohnen , (ginfiebt t>on ben
üiften ju nehmen unb für ben $all, bafj bev Vor
ftgenbe bie ©tnleitung einer Unterfuchung verweigert,
Anträge auf Slnorbnung einer Untersuchung bei bem
Sietchöfanjler ju ftellen berechtigt ift. biefelbe ^erfon
fann für mehrere (geeätnter ale ftommiffar beftellt

werben.

§. 12.

®ie für bie Slufnabme bet Verklarungen juftän=

bigen ©erichte, bie ^afenbefjörben, bie ©tranbbehörben,

bie ©eemannsämter unb bie ©chiffsregifierbebörben finb oer=

pflichtet, oon ben zu ihrer ßenntnijj gelangenben ©eeunfällen

einem juftänbigen ©eeamte (§. 5.) ungefäumt Anzeige ju machen.

§. 13.

Unoeränbert.

§. 14.

lieber bie Einleitung ber Unterfuchung bef(f)liefjt ber

Vorfifeenbe.

3hiu liegen bie jur Vorbereitung ber §auptoerhanbs
lung erforberlichen Ermittelungen, bie Anberaumung ber

^auptoerhanblung, bie für biefelbe erforberlichen Sabungen
ber betheiligten Beugen unb ©achoerftänbigen, bie rechtzeitige

^erbeifchaffung ber Vetoeismittel unb bie fonftigen Vorbereü
tungen zur §auptoerhanblung ob.

3luch anbere Verfügungen, roenn fie feinen Sluffchub let=

ben, namentlich auch wegen Vernehmung unb Veetbi«
gung ber 3^ugen hei ©efahr im Verzuge, fann ber

Vorfifcenbe erlaffen, fo lange bas ©eeamt nicht oerfammelt ift.

§. 15.

Unoeränbert.

§. 16.

Unoeränbert.

§. 16 a.

<&otoeit biefeS <$efe$ nicht abweichende VefHtm
mungen enthält, ftn&cn auf ba$ Verfahren bie

Veftimmungen bed ^erichtdoerfaffungdgefegeS Site!
15. unb H>, unb ber ^trnfvroje^orbnung Vuch
]./ SIhfchnift 3V 6. unb 7. entfprecbenbe SInWenbung.

&ie ^rftfe^ung unb VolfftrecEung t?on Strafen
gegen 3^ugen unb ^achverftanbige, fowie bie Vor=
führung eineö nicht erfchienenen Saugen erfolgen
auf (Srfucben burch baö juftänbige (Sericbfc. Slnorb»
nung ber f&aft jur (irjwingung eineö ^cugntffeö
finbet nicht ftatt,
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Notlage. 33cfd)Iüffc ber Äommiffttm.

§• 17.

Anträgen bes ©eeamteS finb bie ©eridjte unb bie in

§. 12. genannten SBetjörben innerhalb irjrer 3nftänbigfeit ju

entfpredjen r>erpflid)tet.

§. 18.

vox bem ©eeamte ift öffentlich nnbSDaS 23erfafjren

münblicf).

S)er SBorfifcenbe leitet bie Söerrjanblungen, bei beren

Eröffnung er eine SDarfteßung ber bisfjer über ben ©eeunfaß

oeranlafjten Ermittelungen (§§. 13., 14.) ju geben fjat.

®en SBeififeern ftetjt baS !Rect)t ju, an bie jur Sßernerjmung

erfdjieneuen *ßerfonen unmittelbar fragen ju fteßen. 2)aS

©eeamt fafjt feine 33efdjlüffe nad) ©timmenmefjrrjeit.

§. 19.

©er Sfleidjsfanjler fann einen ßommtffar befteßen, melier

allen SBerrjanblungen bes ©eeamteS beijuroorjnen , ©infidt)t

von ben Aften ju nehmen unb Anträge ju fteUen befugt ift,

über roetdje bas ©eeamt ju befinben fjat.

§. 20.

SDer ©djiffer unb ber ©teuermann bes ©Riffes, beffen

Unfaß ben ©egenftanb ber Unterfudjung bilbet, finb als

3eugen nur auf Söefdjlufj bes ©eeamteS ju beeibigen. 2)ies

felben fonnen Anträge fteßen, über roeldje bas ©eeamt ju

befinben tjat, audj fidj eines redjtfr ober fdjifffafjrtsfunbigen

SBeiftanbes bebienen.

§. 21.

lieber bic münblidje $erf)anblung wirb ein *ßrotoM
aufgenommen, meines bie tarnen ber Anroefenben unb bie

roefenttidjen Momente ber 33erf)anblung enthalten muß.
SDaS *ßrotofoU roirb non bem Sßorftfcenben unb bem *ßrotofoß;

füt)rcr unterjeidjnet.

§. 22.

SJlad) ©djtufc ber SBerrjanblungen rj<*t bas ©eeamt über

bie Urfaäjen beS ©eeunfaßes (§. 4.) feinen ©prudj abzugeben.

2)erfelbe mufj mit ©rünben oerfefien fein unb fyat inSbefon=

bere bas Ergebnif? ber SBeroeiSoerrjanblungen feftjufteßen. SDer

©prudj ift fcrjrifttidj abjufaffen unb fpäteftenS innerhalb 14

Sagen nadj ©djlujj ber äkrrjanbtungen in öffentlicher ©i|ung
ju nerfünben. S)em SReidjSfommiffar, ober, toenn ein fol»

cber nicht mitten» trft bot, bem ^cic^efanjler , foroie

auf Verlangen bem ©Ziffer unb bem ©teuermann ift AuSfer=

tigung bes ©prudjeS mitjut^eilen.

§. 23.

SBirb burd) ben ©prudj (§. 22.) feftgeftellt, ba& ein beut

fä)er ©djiffer ober ©teuermann ben Unfall ober beffen folgen

burd) galjrläffigfeit, Unfätjtgfeit ober Sßorfafc oerfdjulbet §at,

fo fann bemfelben jugleidj bie SBefugnifc jur Ausübung feines

©eroerbeS (§. 31. ber ©eroerbesDrbnung nom 21. 3uni 1869)

auf 3eit ober für immer entzogen roerben.

Einem ©djiffer, bem bie Sefugnifc entjogen roorben ift,

ift baburdj audj bie Ausübung bes ©teuermannßgeroerbeS

unterfagt.

§. 24.

§at baS ©eeamt burd) feine Entfdjeibung einem ©djiffer

ober ©teuermann bie SBefugnifj jur Ausübung bes ©eroerbeS

auf $eit ober für immer entjogen, ober fjat es einem ^ier=

Unnerönbert.

§. 17,

§. 18.

$a5 33erfa|ren nor bem ©eeamte ift öffentlich unb münblid).

S)er 23orfi£enbe leitet bie ^ßerb.anblungen, bei beren

Eröffnung er eine SDarftetlung ber bisfjer über ben ©eeunfaH
neranlafjten Ermittelungen (§§. 13., 14.) ju geben Ijat. 5Den

Seifigem, forote bem 9letc|)Sfpmmiffar fteljt baS -Kedjt ju,

an bie jur 2?ernerjmung erfdjienenen ^erfonen unmittelbar

fragen ju fteßen. 2)aS ©eeamt fafet feine 33efd)lüffe nad)

©timmenme^eit.

§. 19.

pilt fort.

§. 20.

35er ©d)iffer unb ber ©teuermann bes ©djiffes, beffen

Unfall ben ©egenftanb ber Unterfudjung bilbet, finb als 3eugen
nur auf 33efd)lu^ bes ©eeamteS ju beeibigen. S)iefelben fönnen

Anträge fteßen, über metd)e baS ©eeamt ju befinben b^at,

an bte jur 2>ernebmung erf4)tenenen 3ßerfotteit unmiis
telbat fragen riebten, aud) fidj eines red)tß= ober faef)-

funbigen Seiftanbes bebienen.

§. 20 a.

3to»etfel übet bie 3uläfffgfeit eine* ftrngc ettt«

febeibet in alten gälten bas «eeamt.

Unoeränbert.

§. 21.

§. 22.

9?ad) ©djlufe ber SBerbanblungen b,at baS ©eeamt über

bie Urfadjen bes ©eeunfaßeS (§. 4.) feinen ©prudj abzugeben.

SDerfelbe mu§ mit ©rünben nerfe|en fein unb fjat insbefon;

bere bas Ergebnifj ber Seroeisoerb^anblungen feftäufteflen. 2)er

©prudj ift fdjriftlid) abjufäffen unb fpäteftens innerhalb 14

Sagen nad) ©d)lu§ ber 33erbanblungen in öffentlicher ©ifeung

ju oerfünben. 2)em Stetclisfommiffar, foroie auf Verlangen

bem ©djiffer unb bem ©teuermann ift Ausfertigung beß

©prudjes mitjuttjeilen.

§. 23.

Suf Antrag bce ^Icicbefotnntiffare fann, tnenn

fid> ergiebt, ba^ ein beutfdjer ©djiffer ober ©teuermann ben

Unfaß ober beffen folgen in ^olge beö ffftatiQefö folcbcr

@i^enfd>aften, weifte jur 9(uöübung feinet ®et»etbe&
erforberlid^ ftnb, oerfcb^ulbet fjat, bemfelben bura> ben
Zpvnd) (§. 22.) äugleidj bie Sefugnife pr Ausübung feines

©eroerbeS (§. 31. ber ©eroerbeorbnung r»om 21. 2>uni 1869)
entjogen roerben.

Einem ©djiffer, bem bie SBefugnifc entjogen wirb, fann
nad> ©rmeffen beö <3eeamt$ auä) bie Ausübung bes©teuers

mannSgeroerbeS unterfagt werben.

§. 24.

$at baS ©eeamt burd) feine Entfdjeibung einem ©Ziffer

ober ©teuermann bie SBefugnifj jur Ausübung bes ©eroerbeS

entjogen, ober b,at es einem fjierauf gerichteten Antrage befi
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auf gerichteten Anträge bes ßommtffars (§. 19.) feine $olge

gegeben, fo ftef)t im erfteren $aße bem ©Ziffer, im festeren

bem Äommiffar gegen biete ©ntfdjeibung bas Rechtsmittet ber

SBefdjmerbe an bie Reid)Sfommiffion für ©eeunfäße ju. Sie

Sefdjwcrbe mufj binnen 14 /Tagen nad) ber SSerfünbung, ober,

wenn biefe in 2lbwefen£)eit bes 23efd)werbefüf)rers erfolgt ift,

nad) ber 3ufleßung bes Urtfjeils bei bem ©eeamte ju $roto=

foll ober fdjrifttid) eingelegt werben. Sem SBefdjwerbefüfjrer,

welchem ba3 llrtheil nod) nidjt jugefteßt mar, ift baffelbe nad)

©inlegung ber 23efd)werbe jujufteßen.

Sie SBefdjtoerbe mufj bei ©inlegung be§ Rechtsmittels

ober fpäteftenS binnen weiterer 14 Sage nad) 2tblauf ber $rift

ju beffen (Sinlegung, ober, wenn ju biefer 3eit bas llrtljeil

nod) nidjt pgefteßt war, nad) 3ufteßung beffelben bei bem
©eeamte ju *ßrotofoß ober fd)riftltd) gerechtfertigt werben.

Sie ©inlegung ber Sefdjwerbe tjat feine auffd)iebenbe

SBirfung.

§. 25.

Sie Reidjsfommiffion bilbet eine foffegiale 93ef)örbe unb

befielt aus einem 33orfvfcenben unb fed)S 2ftitgliebern, r-on

welchen legieren wenigftens brei ber ©djifffaljrt funbig fein

muffen. Ser SSorfi^enbe unb ein fd)ifffat)rtsfunbiger S3ei=

fifeer raerben »on bem ßaifer ernannt, gür bas 3lmt ber

übrigen Seifiger bringen bie Regierungen ber 23unbeS;©ee*

ftaaten je brei fadifunbige ^Jerfonen in 33orfd)fag. Ser Sßor=

fd)lag gilt für je brei üsatjre, nad) Slblauf beren ein neuer

$orfd)lag gu madien ift. 2luS ber ©efammtja^t ber 33or=

gefd)lagenen mät)lt ber 33orfi^enbe für jeben SBefdjwerbefaß

fünf Seifiger aus, beruft biefelben ein unb beetbiget fie auf
bie ©rfüßung ber Obliegenheiten ihres StmteS. Sie Seifiger

erhalten aus ber Reid)Sfaffe (Srfafe i^rer Reifefoften unb
Sagegelber, beren §öf>e ber Reidjsfanjler beftimmt. Sie
33orfd)riften bes §. 11. finben auf bie 3Küglieber ber Reid)S=

fommiffion entfpred)enbe Slnmenbung.

Sic Reid)Sfommtffion fafjt if)re Sefdjlüffe nad) Stimmen^
mefjrpeit. Sie außerhalb ber £auptoerhanblung erforbertidjen

Verfügungen werben rom Vorfifcenben erlaffen.

§. 26.

Sie Reid)Sfommiffion fann eine ergän^ung ober 2Bieber=

fjolung ber Beweisaufnahme üornetjmcn ober anorbnen. Sie
in §§. 16. unb 17. ben (Seeämtern eingeräumten Befugniffe

ftetjen aud) ber Retd)Sfommiffion ju.

§. 27.

Sie Retd)Sfommiffton r-erf)anbelt unb entfdjetbet in
öffentlicher ©ifcung nad) erfolgter Sabung unb 2tiujörung beä

Befdjwerbeführers unb feines ©egners.

3?efcf)tüffe der Äommiffton.

ßommiffars (§. 19.) feine golge gegeben, fo ftefjt im erfteren

gaße bem ©djiffer, im legieren bem ßommtffar gegen biefe

(Intfdjeibung bas ReditSmittel ber 93efcr)roerbe an baö ©ber;
feeamt ju. Sie S3efct)roerbe mufj binnen 14 Sagen nad)

ber Sßerfünbung, ober, wenn biefe in Slbwefentjeit beS 33e=

fdperbefütjrerS erfolgt ift, nad) ber 3ufteßung bes Urteils

bei bem ©eeamte ju ^rotofoß ober fd)riftlid) eingelegt mer--

ben. Sem Befdjwerbeführer, roeld)em bas Urzeit nod) nid)t

jugefteßt roar, ift baffelbe nad) (Anlegung ber Söefdjwerbe ju*

jufteßen.

Sie SBefdnoerbe mu§ bei ©inlegung beS Rechtsmittels

ober fpäteftens binnen roeiterer 14 Sage nad) Slblauf ber

grift ju beffen ©inlegung, ober, roenn ju biefer 3eit bafi

Urtljeil nod) nid)t jugefteßt roar, nad) 3ufteHung beffelben

bei bem ©eeamte ju $rotofoß ober fd)riftlid) gerechtfertigt

merben.

Sie ©inlegung ber Sefcfjroerbe h^t feine auffchiebenbe

SBirfung.

§. 24 a.

<5inc im StitSfonbe ju betotrfenbe Suftcüung de«

UttlKiB etfolgi mtttctft ©rfnehend eineö beutfdjcn

^eemann0rtintc6. S)te @tn(egung und 9fecf>tferttgung

ber 5Bcfcbtt»crbc fann olebann bei demfetben <5ttc

maiineamtc $efä>cf>en. Staffelde fann btm «Schiffet

oder (Steuermann auf Eintrag bie fttift für ftt^tftt«

ttgung ber ^Bcfcbtoerbe verlängern unb ber (SHnk-

gung ber 93efd>ttierbe anffdjtebenbe Sßirfung biö

fpätefteng jur 9Infunft beö 33efci>tt»erbefüf)rerö in

einem beurföen $afen einräumen.

§. 25.

&aö ©berfeeamt bilbet eine fottegiale Sehörbe unb

befteht aus einem Sßorfv&enben, auf toel4)cn bie 33efttmmun
gen beö §. 7. 91bfa^ 2 Slntoenbung finben, unb fecfjS

SRitgliebern, oon welchen legieren roenigftenS brei ber ©chiff;

fahrt funbig fein müffen. Ser 33orfi^enbe unb ein fchiff;

fahrtsfunbiger SBeififcer werben oon bem Äaifer ernannt, gür

bas 2tmt ber übrigen Seifiger bringen bie Regierungen ber

33unbes = ©eeftaaten je brei fad)funbige ^Jerfonen in 33orfd)lag.

Ser 23orfd)lag gilt für je brei 3ohre/ m§ Ablauf beren ein

neuer $orfd)lag ju mad)en ift. 9luS ber ©efammtgahl ber

3Sorgefd)lagenen wählt ber Sßorfifcenbe für jeben SBefdjmerbe*

faß fünf ^eifi^er aus, beruft biefelben ein unb beeibiget fie

auf bie ©rfüßung ber Obliegenheiten ihres SlmteS. Sie SeU

fifcer erhalten aus ber Reid)Sfaffe ©rfafe ihrer Reifefoften unb

Sagegelber, beren §öf)e ber Reid)Sfanjler beftimmt. Sie

33orfd)riften bes §. 11. finben auf bie 3Jiitglieber beS ©ber=
feeamtö entfpred)enbe Slnwenbung.

®aö ßberfeeamt fa^t feine SBefd)lüffe nad) ©timmen*

mehrheit. Sie außerhalb ber §auptoerhanbtung erforberlid)en

Verfügungen werben nom SBorfvfeenben ertaffen.

§. 26.

35aö fiberfeeamt fann eine ©rgänjung ober SBieber-

holung ber Beweisaufnahme r-omehmen ober anorbnen. Sie

in §§. 16—21. enthaltenen 93efttmmungen über baö

Verfahren bei ben Secnmtern finben auf baö ©ber«

feeamt Sintnenbuug.

$>er 9Sorft$enbe fann ein SUtitglieb beö Öber-

feeamtd mit ber StarfrcUung ber biöbctigen fßtt*

banblnngen unb Ermittelungen beauftragen«

§. 27.

JCaö ©berfeeamt »erhanbelt unb entfd)eibet in öffent«=

lid)er ©i^ung nad) erfolgter Sabung unb Slnhörung be8

33efd)werbeführers unb feines ©egners.
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S o t 1 a 0 e. . 95cf(i)Iüffe ber tfammiffion.

SDic (Sntfcfjeibung fjat ficf) aucf) barüber auspfprecfien,

ob bem 23ef$roerbefüf)rer bie baaren 2tustagen bes Sef^roerbe^

oerfafjrenS jur Saft ju legen finb.

§. 28.

SDte @ntfReibung ber SfaiäjSfommiffion, reelle mit

©rünben oerfeljen fein mufc, ift bem Sefcljroerbefüfjrer unb
feinem ©egner in ^Ausfertigung jupftellen.

§. 29.

SDie ©efcfiäftsorbnung bei ber 9teicf)§fommiff{on roirb

com 23unbesratf) feftgefteßt.

§. 30.

SDtcfe» ©efcfe tritt am 1. 3anuar 1878 in Kraft.

Urfunbltd) k.

©egeben ac.

SDie ©ntfdjeibimg Ijat fiel) aucb, barüber aussprechen, ob

bem Sefcliroerbefüljrer bie baaren Auslagen bes 93efc^rt)crbe=

oerfatyrens gur Saft $u legen finb.

§. 28.

3>ie (Sntfcfjeibung beS iOberfeeamtö, meiere mit

©rünben oerfetjen fein mufj, ift bem Sefcfiroerbefülirer unb
feinem ©egner in Ausfertigung jupfteßen.

§. 29.

Sie ©efdjäftsorbnung bei bem ©berfeeamte wirb

oom Sunbesratt) feftgeftefft.

§. 29 a.

(Einern (»cbtffcr ober Steuermann, bem bie 93e«
fngnift jur 31uöübung fetneö (Sen»erbe6 entzogen ift,

fann biefelbe nacb 21blauf etnee ^nbreö fcurd) baö
9Ieid)Sfanjleramt toteber eingeräumt «»erben, toenn
anjunebmen ift, baft er fernerhin ben %bflid)Un fei«
ne£ ©etnerbeä genügen toirb.

§. 30.

Siefes ©efefe tritt am 1. Sanuar 1878 in Alraft.

&affelbe finbet aueb auf foltbe SeeunfäUe 9lntoen=
bung, tnelcbe ein bcutfcbeS <®d?iff oor bem 1. Januar
1878 auf feiner an biefem Sage nvdy nid)t voll-
endeten Steife (^anbeiegefeftbueb Slrtifel 7<M>.) be*

troffen haben.

Urfunbltcf) 2C.

©egeben 2c.

ffcr. 96.

WinnHiänv Bericht
ber

fomimfftmt für ben 9Jet^^au^aIt
über

bie berfel&en pr SBorfceratfjtmg ixberiütefenett

Steile beS (Staig für bie $ertoaltmtg ber $aifer=

liefen SRarinc auf baS ©tat^r 1877/78.

Sertcbterftatter: 2l6georbneter -Jticlert.

Anträge ber Kommiffion:

35er 9iei<J)Stag motte befc^liefjen:

3rortftattertröe 3lud^ob<»n.

1) Äap. 51. Sit. 1. unoeränbert ju bewilligen.

Sit. 2. roie folgt anjunefnnen:

18 Kapitäne jur 6ee ju 8400 3Jtf.

43 Koroetten=Kapitäne ju 6300 *

36 Kapitän = SieutcnantS

I. Klaffe p . . 4500 >

34 Kapitän * Lieutenants

II. Klaffe ju . .3120 =

125 SieutenantS jur ©ee 1500
128 UnterlieutenantS jur

©ee 1200 ;

1,031,280 3Rf.

Sit. 3. bis etnfctjL 30. unoeränbert ju beroilligen.*)

2) Kap. 52. Sit. 1.—4. einfdjl. unoeränbert ju beroilligen.

3) Kap. 53. Sit. 1.—4. einfd)!. unoeränbert ju beroilligen.*)

4) Kap. 60. Sit. 1. bis einfcfjl. 14. unoeränbert ju be=

billigen.

3u Sit. 15. abjufefeen 600.000 2Rf., alfo ben Sit. 15.

roie folgt feftjufteHen:

3um Sau einer Koroette, als ©rfafc für bie Kor

oette £ertf)a, 1. 9iate .... 125.000 3Rf

(Hitmaltße Sluägabe.

5) Kap. 7. Sit. 1. bis infl. 7. unoeränbert ju bewilligen

3u Sit. 8. abjufe&en 180.000 2RE., alfo ben Sitel 8

roie folgt fcftjufefeen:

3ur 33ollenbung ber spanjetforoette A. 4. 9?ate

1.870.000 2)if.

, 3u Sit. 9. abjufe&en 500.000 M., alfo ^>en Sit. 9.

roie folgt feftjufe^en:

3um Söeiterbau ber ^anjerloroette B. 4. !Rate

1.299.000 Wl
Sit. 10. unoeränbert ju beroilligen.

3u Sit. 11. abäufe^en 60.000 mit, alfo ben Sit. 11.

roie folgt, feftjufefcen:

3um SSeiterbau ber ^anjerloroctte D., 2. SRate

836.000 mt
3u Sit. 12. Sit. 12. ju ftreidjen.

3u Sit. 13. Sit. 13. unoeränbert ju beroilligen.

3u Sit. 14. abjufefcen 325.000 2Harl für bas «Ponjer*

*) Bu ben Sit. 10., 19., 20., 21., 22. be« 8ap. 51. unb ben

Sit. L "unb 3. be8 Sap. 53. unb btm Sit. 9. be8 &ap. 59. bleibt ein

Antrag öorfcet)a(ten.
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Kanonenboot H. unb bcn Sütel 14. roie folgt feftju=

fteßen:

3um Sau oon 2 ^anjerfanonenbooten F. unb Gr.

1. 9iate 600.000 Tit.

Sit. 15. unb 16. unoeränbert §u bewilligen.

3u Sit. 17. Sit. 17. unb bie barauf folgenbe Se*

merfung

:

„SDiefe betben Sütel finb gegenfeitig übertragbar" ju

ftrei<$en.

unb hinter 16. folgenbe Semerfuug gu fefcen:

„SDie gum Sau ber 2lotfoS bewilligten

©ummen finb gegenfeitig übertragbar."

Sit. 18. unoeränbert gu bewilligen.

Sit. 19. gu ftreicfjen.

Sit. 20. bie Urft. 26. unoeränbert gu bewilligen.

3u Sit 27. Sit. 27. in 2 Sitel gu gerlegen unb
wie folgt gu beraiüigen:

Sit. 27. 3ur Sefdjaffung oon Sorpebofriegsmaterial

5. State 420.000 mt.

Sit. 27 a. 3ur Sefcfiaffung oon Sorpebobienftgebäuben

180.000 mt.
Sit. 28. bis einfdjliefclidj 30. unoeränbert gu genehmigen.

3u Sit. 31. abgufefcen .36.000 mt unb atfo ben

Sitel roie folgt feftgufietten:

3ur §erfteEung unb Erwerbung oon Unterbeam*

ten unb 2lrbeiterraof)nungen in 2Btlt)elmör)ar)en

964.000 mt.
Sit. 32. bis mtl. 45. unoeränbert gu bewilligen.

3n Sit. 46. abjufefeen 450.000 unb ben Sit. 46.

alfo fefigufefcen auf 230.000 mt
Sit. 47. biö einfcfjUejslidj 52. unoeränbert gu bewilligen.

SDen am ©d)lu|3 ber einmaligen Stusgaben befind

liefen Setrag gur SBieberergängung ber abgefegten

23.000.000 mt. raie folgt feftgufe|en:

„§iergu treten gur SSBieberergängung ber im ©tat

für 1876 mit gKidjtd&t auf bie Seftänbe ber 3te*

feroefonbs oorfäufig abgefegten

23.000.000 mt. . 6.841.774 mt.
6) 3u &ap. 19. $tt. 13. fcet (Stnnaftmen.

3u Sit. 13. 1.000.000 gugufefcen, alfo ben Sitel roie

folgt, feftgufteHen

:

Sitel 13. 3u einmaligen 2lusgabeu ber 3Jtarineoer=

roaltung 25.577.000 mt.
Sertin, ben 11. Stpril 1877.

S)ie ^ommiffiott für ben $ei(^au3l)alt3'(£tat.

91. t>. 93etttttgfett, Sittfert,

Sorfifcenber. Sericfjterftatter.

9)iihiMtd)er SSericftt
ber

tommiffioit für ben föetipljairäljalt
über

Mc betfelBeti pr $0rfceratf)wtg üBertütefetien

SJjeile beS @tat* für baö ^et(^fctuiler=2lmt

auf baä (Stator 1877/78.

Sert<$terftatter: Stög. Dr. Söefjrenpfennig.
Anträge ber Kommiffion:

3)er SReict)§tag roolle befdjliefjen:

I. ben Antrag oon 33ef)rs©djmolboro — SUr. 43.

ber SDruäfaäjen —

343

„unter ben Ausgaben gu gemeinnüfcigen 3wecfen

am ©d)luffe als 9ir. 8. in ben (Stat aufju=

nehmen:
9lx. 8. 3ur ^örberung ber fünfttid&en

$ifcf)gudjt 10.000 3Karf"

abjulef)nen.

II. ^fortdauernde 9(uögaben.

Kapitel 2. Sit. 9. — Kap. 8. Sit. 4. unb Sit. 6.

mit ben in SCnfafc gebrauten ©ummen ju be<

willigen unb in ber Segeidjnung bes Sitel 6.

ftatt ber SBorte „ber Kofien bes Setriebs eines

djemifdjen SaboratoriumS" gu fefcen:

„ber Koften für tfiemtfcfje Unterfucfjungen".

III. ©itimatigc 2lueSflabcn.

Kap. 1. Sit. 1. bis 9. emf$Iief$li<$/

fämmtlidj mit ben bei ben einzelnen Sitein in

2tnfafc gebrauten ©ummen unb unter ben bort

gebrausten Segeidjnungen gu bewilligen.

Berlin, ben 11. Slprit 1877.

2)ie ^ommiffton für ben 3fteidj$ljau$ljalt

t>. $$entttgfen, Dr. fÜStfyvenpftnniq,

Sorfifeenber. Seridjterftatter.

sftefolttitott

gu bem

©efe^entümrf für ©Ifa^ßot^rtngen, Betreffenb

bie (Irrtdjtuttg nort 2fyotI)efen — 9tr. 57. ber

£rutffaä)eit —

.

Dr. £ptt>e, Dr. Stbücntue. £)er SfaidjStag wolle befdjliefjen

:

ben §errn 3fetd)Sfangter aufguforbern,

bem jfteidjstag in feiner nädjften ©effion einen

©efefcenttourf behufs einheitlicher Regelung beS

Stpotljeferraefens im SDeutfc$en ^ei^ oorlegen gu

laffen.

»erlin, ben 12. Stpril 1877.

Dr. Söroe. Dr. %1)iUniu&.

llnterftü^t burc§:

SClbrec^t (jOjierobc). Dr. Saumgarten, v Se^r=
©(^molboro. Serger. Sergmann, ©raf Set^ufps
§uc. r-. Socfum-SDolffS. Sobe. Dr. Srüning.
SürgerS. Dr. ©ohrn. ^euftel. Dr. ©neift.

©rumbredjt. Dr. §amma^er. Dr. Kapp. Dr. Söroe.

Dr. 9ttarquarbf en. Dr. 3Jlenbel. Döring. Dr.

Füller (©angerljaufen). 9?ortlj. ^ßre^t. o. ^3uttfamer
(grauftabt). v. hieben, liefert (SDanjig). Börner,
o. ©autfen = Sarputf(^en. Dr. ©d)uläesS)elifef^-

Sfjüo. o. Unruh (3Jtagbeburg). Dr. 2öadjs. Dr.

SSolfffon.
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*flr. 99.

?Iittrrtf|

feiten 23erattjuug bcö #teid^au3l)aft6etat$ auf

baS (Stator 1877/78.

— Etats ber SKarine^SBerwaltung — Stnlage V.

gortbauernbe Ausgaben, ßapitet 60. Sitel 1. —

Dr. äSefrrenpfenntg , Dr. $ofcrn, Dr. $äne(. SDer

ReidjStag wolle befdjliefen:

1. bei ßap. 60. Sit. 1. an ©teile ber 3eilen:

„(Ingenieure unb ttnter*3ngenieure : 2Bof)nungS =

gelbjufdjufc V.bes£arifS; ©erois nacf) B. 10.

bes Tarifs, baoon 300 W. im ©erhalt liegenb.)

SDie cor bem 1. Slpril 1877 ongeftettten

Ingenieure unb Unter^ngenieure begießen

Sßofjnungsgetb juf cfjufj nadj III. 2. bes

Tarifs; ©erois nad) B. 9. bes Sarifs,

baoon 600 3Jlf. im ©elmlt liegenb."

ju fefcen:

„(Ingenieure unb Unter^ngenieure : 2Bof)nungS*

gelbjufdjufj III. 2. bes Tarifs; ©erois nadj

B. 9. beö Tarifs, baoon 600 9Kf. im ©efjatt

liegenb.)"

2. in ßonfequenj beffen bei $ap. 56. 2öoljnung§getb=

jufdjufc inberSiubrif „barunter fünftig wegfallenb"

ftatt: „11.016 3Kf."

ju fefcen: „1.500 3Jlf."

Berlin, ben 13. 3lpril 1877.

9fct. 100.

Eintrag

fetten 93etatl)uttg be6 #teic^au$I)altgetatS auf

baS (gtattjaljr 1877/78.

— ©tat be§ 3?ei^sfanjler * Slmts — 2lnlage I.

ftortbauernbe Ausgaben, ßapitel 8. Stiel 6.

Dr. SRettocl. SDer ReidjStag motte befdjtiefcen:

bie Sfteidjsregierung gu erfu^en,

bem Reichstage in ber nädjften ©effton in einer

3)enffdjrift bie Stufgaben unb 3iele, bie bas

Reldjegefunbljeitsamt fidj geftellt, unb bie 2Bege,

auf benen fie jene ju erreichen liofft, barjulegen.

SBerlin, ben 13. Stpril 1877.

Dr. 3Jlenbel.

Unterftüfet burd):

Sttllnod). SBernfjarbt. 33üd)ner. Bürgers. SMcfert.

$>uncfer. Dr. Erfjarb. Eofolbt. granfe. granfen*
burger. Dr. §änel. gauSmann (SBeftrjaoeöanb).

§ausmann (Sippe). £ermeS. gers. §ilf. §i Il-

mann. Dr. §irfdj. goffmann. Dr. ßarften.
Jtlofc. SDlüllner. *ßannecf. Stifter (§agen).

o. ©anrfen=3ulienf elbe. o. ©au<fen = £arputf djen.

Dr. ©djulje^SDelifcfd). ©djwarj. Sräger. SBiggerS.
liefert (SDanjig). Dr. o. ©djaufj. Dr. Söefjren:

Pfennig.

9*r. 101.

2Sertd>t
ber

Sßa^Hjrüfung^Sammiffioit
über

bie 9tetdj3tag3it>al)I im X. £Bal)lfreife beö ©tojj=

^er^ogt^umö SBabeu ($attalje=ä3rud)fal).

Radj Snljalt ber über bie 2M;t bes §errn Slbgeorb*

neten Etfentofjr ergangenen 2lften ift bei ber am 14. 3a=

nuar b. % ju $arlsrutje erfolgten Ermittelung bes 2Bafjl=

ergebniffes ber am 10. Sanuar b. % im X. SBatjlfreife bes

©rojsfjersogtljums Saben ftattgefunbenen ReidjstagSwafjl fol*

genbes Refultat feftgeftettt wovben.

Sßon 22.328 SBafjtberedjtigten finb 16.398 ©timmen
abgegeben roorben. £ieroon finb auf:

§errn Sanbesfommiffar Eifenlofir in Slartsrufje

8.252 ©timmen,
s Staatsanwalt 2tbolpr) oon

9Warf<$a!Im3Ramt$eim 7.452
- Sluguft SDreeSbad) in

SDüffelborf 618
gefallen, toogegen auf oerfdjiebene ^erfonen

jerfptittert waren 13 *

2luf3erbem roaren für ungültig erflärt . . 63 ©timm=
Settel,

in©umma 16.398 ©timmen,

oon benen 16.335 als gültig angenommen finb. Rad) biefer

Ermittelung beträgt bie abfolute ÜRajorttät ber gültigen

©timmen 8168.

£err Sanbesfommiffar ©ifenloljr r)at fomit 84 ©tim=

men über bie abfolute Majorität erhalten.

S)erfelbe ift oon bem SBafjlfommiffar als gewählter 3Ibge=

orbneter proflamirt morben unb fjat in einem ©^reiben oom
14. Januar 1877 an ben Sßaljtfomnüffar bie auf i^n ge=

fallene 2Bab^l angenommen.

bereits oor Eröffnung bes Reichstages ift im gebruar

b. 3. oon #erm o. ©öl er in ^arlsrufje unb 23 ©enoffen

gegen bie ©ültigfeit ber SBaljl sproteft erhoben morben unb

biefer oon ber 4. 2lbtf)eilung bes Reichstages nebft ben

2Baljlaften nac^ §. 5. ber ©efcf)äftsorbnung an bie 2ßaljl=

prüfungs=Äommiffion §ur weiteren Prüfung unb Sefcfjlufj;

faffung abgegeben worben.

3weifell;aft ift junädjft, ob 17 oerfcfjiebene ©timmjettel

oon ben 63 oon einzelnen SBaljlüorftänben für ungültig er^

Jlärten ©timmjetteln in ber Sl;at ungültig finb.

günf biefer ©timmjettel lauten auf §errn SanbeSforn«

miffar Eifenlofjr, 12 auf §>errn 2lbotpf) oon 2)?ar f crjatl.

SDie Äommiffion fjat jur 3eit eine ©ntfcf)eibung über bie

©ültigfeit ober Ungültigfeit biefer ©timmjettel nid)t getroffen,

ba oon Entfcfietbung biefer ^rage, mag fie bejal;enb ober

oerneinenb ausfallen, bie ©ültigfeit ber 2Bat)t an fidj nic^t

atterirt wirb.

SDagegen war bie ^ommiffion ber SCnfidjt, ba§ bie jur

Segrünbung bes gegen bie ©ültigfeit ber 2Bal)l erhobenen

sproteftes gemalten Angaben, wenn felbige waljr, für bie

grage ber ©ültigfeit ber Sßafjt entfdjeibenb fein fönnen.

®er 93roteft enthalt ocrfdjiebene 93ef<^roerben über bie

3 in bem jum X. babifd)en 2Baf;tfreife gehörigen Drtfcb^aften

Rufjfjemt, Unteröwisljeim unb ©raben ftattgefunbenen SBafjlen.

3unäd)ft wirb

L
bie in Rufjfjehn (Äreis Äarlsrufje) ftattgefunbene SBafjl als

burc^ wiberred^tlic^e Littel oon bem SBürgermeifter unb 2ßal;l«
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oorfteljer £>beracfer beeinflußt unb bes^atb ungültig be=

jeiajnet.

2>n Diufjfjeim finb oon 310 in ber SBaljHifte aufge=

nommenen 3ßät;lcrn 1 ungültige unb 273 gültige Stimmen,
von roeldjen lefcteren 193 auf ©ifenlo^r unb 80 auf von
•Uiarfdjaü gefallen finb, abgegeben roorben.

9laü) Eingabe beS ^rotcftcS foff nun ber Sürgermeifter

£>beracfer, ber nad) Snljatt bes 2Bat)lprotofoIIeS als 2Bab>

oorfte^er bie 2ßat)l in SRu^Ejeim geleitet bat, am 10. 3>a=

nuar 1877 als am Sage ber allgemeinen SMcbStagSroab/.

bie Bürger oon 9tuj3f)eün unter Slnbroljung einer ©elbftrafe

„auf bie lefcte Stunbe cor beginn be§ SBahlafteS"
auf baS Siatl^aus gelaben habe.

SDie in $olge biefer Sabung auf bem !Ratl;t)aufe er*

fchienenen Bürger foßcn nun nad) einigen Bemerfungen beS

Bürgermeifters £> ber ad: er über Umlagejabtungen, meiere

naa) Angabe bes *protefte§ „nur jur Berbecfung bes eigent=

liefen 3roecfeS ber Borlabung bienen foflten", von bem ge;

nannten Bürgermeifter aufgeforbert roorben fein, ben £an=

besfommiffar ©ifenlol;r ju matjlen.

Sei biefer Slufforberung foll von bem Bürgermeifter

£>beracfer ber ^anbibat ber beutfeb/fonferoatioen Partei,

v. 3Jiarf d)all, als ein -JJlann, ber als greitjerr fein S3er=

ftänbmfj für baS 2öof)l bes Bolfes habe, bezeichnet, unb bie

2ßal)l bes SanbeSfommiffar ©ifentotjr unter Bezugnahme

barauf empfohlen roorben fein, bafj biefer in feiner Stellung

ber am Steine liegenben ©emeinbe Stuftheim bei Ueberf<ijroem=

mungen unb ähnlichen Borfommniffen „oiel nüfcen unb
oiel fd)aben" fönne.

Unmittelbar nad) biefem Bortrage fei „in bemfelben

Sofale, bem SHathbaufe", jur 2Bat)t gefd)ritten roorben.

SDie Unterjeidjner bes sßroteftes erblicfen in biefem Ber=

fahren eine botofe Berlefcung ber Borfdjrift bes §. 13. beS

SßafjlregtementS oom 28. 9JJat 1870 unb eine an fiel) roiber*

rechtliche obrigfeitliche Beeinfluffung ber 2öäf)ler, bie nach

ihrer Angabe um fo mehr auf bie SBätjter blatte roirfen

müffen, als £>err SanbeSfommiffar ©ifenloljr oberfter Ber=

roaltungsbeamter bes Bejirfs unb als fotetjer auch mittelbarer

Borgefefcter bes Bürgermeifters £)beracfer fei.

Schließlich ift im ^rotefte behauptet, bafj nad) babifdjem

Sterte ber Bürgermeifter überhaupt gar nicht befugt fei, bie

Bürger unter 2tnbrof)ung einer ©elbftrafe ju einer Befpre=

cfjung oortaben ju laffen.

2lls 3eugen bes Vorfalles roerben 12 Bürger 9?ufc

heimS als:

1. Bolj, ©eorge griebrief), Sanbroirtfj,

2. Buch, griebrief), Sanbroirtb,

3. ©ei|, Subroig, (mittet) Sanbroirtf»,

4. §ager, Sluguft, SanbroirtEj,

5. §1 ei er, Sluguft, ßanbiütrtt),

6. StteeS, Subroig, «Wülfer,

7. «Rees, gBityelm (II.), Sd)ufter,

8. -Jiees, 2)aniel, Sraubenroirtf),

9. SR a ^ e t, ßtjriftopf), Sanbroirtf),

10. Scbmibt, SCuguft, 3immermann,
11. SBerner, Subroig Seopolb, Sanbroirtf),

12. 3immermann, Subroig,

benommirt.

SBeiter rietet fidt)

II.

ber sßroteft gegen bie in ber ©emeinbe Unteröroishetm (Äreis

33rucf)fal) ftattgefunbene Sßafjl, an roelcb,em £)rte von 451 in

ber Sßafyllifte eingetragenen Sßäfjlern 1 ungültige unb 333
gültige «Stimmen, non benen 175 auf ben Slbg. @ifenlof;r
unb 158 auf 2tbotpf> oon aJtarfc^alt gefallen finb, ab*

gegeben roorben waren.

aftmftücfe ju ben SBer^anbluttgen bc« Seutf^cn JRetdjStage« 1877.

3n biefem SBa^lbejirfe ^at na§ 3Ingabe bes ^roteftes

a) am Slbenbe beS 9. Sanuar eine „bureb, bie ©djelle"

befannt gemalte aßab^lbefpre^ung im „9iatl)f)auS*

foolc'
7

ftattgefunben, in roeldjer ber 9?atb,sfd)reiber

angeblidp im Warnen bes ber -Webe uidjt funbigen

33ürgermeifterS Seucb.ter, ber nad) ben SBabJpros
tofoüen bie 2Babl in UnteröroiSljeim als 2Babloor=
fte^er geleitet tjat, bie 2öal»l bes Sanbes^ommiffarS
©ifenlofjr als im Sntereffe ber ©emeinbe burd^aus
notljroenbig bargeftettt unb bie SBatjt bes Staats*
anroaltes v. 9JJarfdjall als eines 33orfämpfers für
„3ef;nten unb groljnben" befämpft t;aben fod.

ferner

b) foll roäfirenb ber ganzen äßalit^anblung am 10. 3a=
nuar 1877 unmittelbar cor ber £f)ür jum 3Bab,l=

Iofale an einem £tfd)e, auf roeld)em 2Bal)täettet für
§errn ©ifenlofjr lagen, ber ©emeinbebiener ge=

feffen unb bie 2lbftimmung jebeS ©injelnen „offen-
bar im Auftrage bes SBürgermeifters'

7
baburd) fon=

trolirt fjaben, baß er Seben, roeldjer feinen ber auf
ben 2tbg. ©ifenlofjr lautenben 3ettet in (Smpfang
nafjm, als SBäfjler ber ©egenpartei aufnotirt. ©inen
oon ben 2Bäl)tern ßarl SDeud)ler, 3Kaj ^ect
unb ©fjr. §ettmannsberger gegen biefes $er=

fahren als 93erle^ung bes 2Baf)lgel)eimniffes erbo=

benen ^ßrotefi foll ber Sürgermeifter unb SBafiloor*

ftef»er SDeudjler abgeroiefen l»aben.

c) Sßeiter foll bei ber SBab.t gegen §. 12. 2lbf. 2. bes

2öaf)tregtements baburd) nerfto§en roorben fein, bafj

roätjrenb ber Sßab,! fjäufxg nur jroei 3JJitgtieber,
bisroeiten aud) nur ein einziges 3Jiitgtieb beS

2Baf)lt)orftanbes, im 2ßab,llofale gegenroärtig geroefen.

3m ^rotefte ift behauptet, ba§ ber ©emeinberatb, (5f)ri=

ftian ©d}neiber, roeldjer im ©tngange bes 2Bab,lprotofoIIes

als Seifiger aufgeführt ift, bagegen baS sprotofoa nidjt oott=

jogen f»at, fiefj roegen bes obenangegebenen 93erfto§es gegen
bie gefefclidien 33orfdgriften ber ^itoo^ieljung bes ^ro=
tofoües geweigert Ejabe.

3eugen biefer ^ßorfätte foHen unter nielen 2lnberen bie

genannten ^ßerfonen fein.

Scfjitefjlicf)

III.

bejeidjnet ber ^roteft bie 2Bab,l in ber ©emeinbe ©raben
als orbnungsroibrig, roeil

a) roäb^renb ber 2öa^lb,anblung einjelne Söäfiler, roeldje

ber nationalliberalen Partei angehörten, roie 3.

ber SRofenroirttj üftöfd), in bie SBahlliften aufgenom=
men, bagegen SBäbJer, bie anberen ^arteiridjtungen

jugetfjan, rote 3. 33. griebrid) Secf er, mit äl)ntid)en

Hnforberungen abgeroiefen roorben feien.

ferner foH

b) ber ^olijeibiener 93lau im „SBafjllofale, bem SRat^
fjaufe" ju ©raben 2öäl)lern bie 2öaf)tsettel, roeld)e

nid)t ben tarnen „©ifenlofjr" trugen, roeggenom=

men, jerriffen unb anbere 3ettel gegeben liaben.

£)h $81 au fjierbei aus eigenem Antriebe ober im 2luf=

trage eines dritten gelianbelt hat, ift im ^rotefte ntd)t an=

gegeben.

33on 442 in ber SBätjIerlifte für ©raben eingetragenen

SBählem finb 374 ©timmjettel, ein ungültiger unb 373
gültige, abgegeben roorben, non roetd)en 190 auf §errn
(Sifenlohr, 183 auf #erm oon 3«arfd)all gefaaen finb.

Sn 9lnfehung ber sub lila, aufgefteßten Behauptung
ift ju bemerfen, ba§ ber in bem ^rotefte erroähnte SRofen--

roirth SR öf dt) als üorle^ter SBäfjter unter 5Rr. 441 in ber

SBählerlifte eingetragen ift, roäljrenb fid) ber nach Snljalt bes

^3rotefteS abgeroiefene 33ecfer in ber Söahßifte nicht einge=

44



346 ©eutföer föetd)gtag. Slftenftücf STCr. 101* (Bericht ber ©a$fyrüfungfcftommtffton.)

tragen finbet. SDaß in ben SBählcrtiften Radjtragungen ftatt=

gefunben, ift einmal barauS zu fließen, baß bis ju bem

unter Rr. 430 aufgeführten 2öäl)ter 3immermann bie al*

pbabetifche Reihenfolge feftgehalten worben ift, wäfjrenb bie

hierauf folgenben 11 SBähternamen biefe Reihenfolge nicht

fefthalten.

2luS welcher SJerantaffung unb ju welchem 3ettpunfte,

namentlich, ob nach 2lbfcf)luß ber SBäfilerliften biefe fcheinbaren

Radjtragungen ftattgefunben, ift aus ber bem sßrotofolle beü

gefügten SBäbtcrlifte nicht erfidjtlid).

3unächft unterliegt es nun feinem 3weifel, baß bei ber

großen StngaEjt ber SBäljler unb ber in ben brei genannten

ßrtfdjaften bes X. babifdien SBahlfreifeS abgegebenen ©tim*

men gegenüber ber t>erhältnißmäßtg geringen 3lnjar)l Stimmen,
meldje |>err 2tbg. @tf enlohr über bie abfolute Majorität

erlangt fyat, baS am 14. Sanuar b. % feftgefteHte @rgebniß

ber SBahl hinfällig roerben fann, je nad)bem man ben einen

ober ben anberen ber im ^rotefte behaupteten Vorgänge als

entfdjeibenb für bie $rage ber ©ültigfeit bes SBafjtafteS in

bem betreffenden SBablbezirfe erachtet.

©o wirb, wenn man in bem Verhalten bes S3ürger=

meifterS zu Rußheim eine wiberred)tliche SBahlbeemfluffung ju

©unften bes Slbg. @if enlohr erblicft, bie für §erm @ifen=

lohr erhielte Majorität hinfällig, mag man nun bie für ben=

felben in Rußheim abgegebenen ©timmen uon ber ©efammt=

jahl ber nach ber 3ufammenftetlung auf §errn ©tfenlofjr

entfallenen Stimmen unb gleichseitig uon ber ©efammtjahl
ber überhaupt abgegebenen gültigen ©timmen fürjen, ober

mag man (was nach 2lnftd)t ber ßommiffton baS Richtigere

ift), baoon auSgehenb, baß ohne bie ftattgefunbene S3eein=

fluffung ber SBäbter biefe möglicher SBetfe fämmtlich unb zwar

gegen ben empfohlenen ^anbibaten gewählt haben mürben, bei

geftftettung bes SBafjlrefultateS bie ©timmen ber fämmttichen

in Rußljeim in bie SBahltifte eingetragenen äßät)ler zum Racfj=

theit bes 2lbg. 6if enlohr in Rechnung fteUemj

3m erfteren gälte mürbe ficb, folgenbcs Stempel ergeben:

16,335 ©efammtfumme ber abgegebenen ©timmen,
hieroon ab: bie in Rußheim auf ©ifen lohr
gefaEenen

193 ©timmen,

bleiben 16,142 ©timmen. Sie abfolute Majorität beträgt

atbann

8,072 ©timmen.

3ieht man weiter non ber ©efammfc

fumme ber

8,252 für ben Slbgeorbneten ©if enlohr abge=

gebenen ©timmen, bie auf benfelben in

Rußheim gefallenen

193 ©timmen ab, fo bleiben für ben 2lbgeorb=

neten (Sifenlofjr

8,059 ©timmen, unb fehlen bemfetben albann 13 !

©timmen an ber abfoluten Majorität.

Roch ungünftiger fteHt ftd)baS23erhältniß im zweiten gaUe:

Rechnet man nämlich zu ber ©efammtjahl ber abgegebenen

16,335 ©timmen noch bie

36 ©timmen ber SBäfjler, bie in Rußheim
ber SBahl enthalten fyabtn, fo erhöht

fich bie ©efammtjahl ber ©timmen auf

16,371 unb bemgemäß bie abfolute Majorität auf

8,186 ©timmen,

wäfjrenb nad; ber obigen Rechnung bie ©efammtjahl ber für

§errn Slbgeorbncten 6if enlohr abgegebenen ©timmen nur

8,059 ©timmen
beträgt, berfelbe biesfalls alfo fogar

127 ©timmen
weniger Imben mürbe, als bie abfolute Majorität beträgt.

S3ei (Erörterung ber grage, mcldje Skbeutung ben ein=

jelnen im *ßrotefte angegebenen 2hatfad)en, beren Seroeis oors

ausgefegt, für bie grage ber ©ültigfeit ber SBahl beizulegen

fei, rourbe jroar in ber Äommiffion mehrfach bie 2lnfid)t aus-

gefprodien, baß einzelne ber im ^ßrotefte behaupteten SBor*

gänge, als namentlich baS Verfahren bes S3ürgermeifters Obers
acfer in Rußheim, an unb für fich bas SBahlrefultat hinfällig

ju machen geeignet, bagegen anberen Vorgängen an unb für

fid) allein ein entfcheibenber Gsinfluß nicht beizulegen fei; es

hat inbeffen bie $ommiffion zur 3eit eine befinitiue @ntfd)ei=

bung barüber, roelche ber im *ßrotefte behaupteten Vorgänge

für bie $rage ber ©ültigfeit ber 9öal)l als erhebliche unb

roelche als unerhebliche anjufehen feien, nicht getroffen, uiel=

mehr befd)loffen, ohne folche Unterfcheibung bermalen bie VLn-

terfuchung ber in bem ^rotefte behaupteten Vorgänge ju be=

antragen.

2)enn roenn auch ^rage, ob eine Söahl roegen einer

in einem beftimmten SBaEjtbejtrfe nac^gcroiefenen roiberrecht-

liehen Seetnfluffung ber 2Bä|ler ungültig fei, bann ju be=

jähen ift, roenn fdjon burch eine nach ben obigen ©runb=

fäfeen für ben betreffenben SBahlbejirf aufgefteßte 33ercdt)=

nung bie ju ©unften bes gewählten ^anbibaten für ben gan=

jen SBahlfreis feftgeftedte abfolute Majorität ber gültigen

©timmen aufgehoben wirb, fo ift bodj nach Stnficht ber Rom-
miffion baS Refultat einer folgen für einen beftimmten

2öahlbejirf aufgenommenen SBahrfcheinlichfeitSrechnung im

entgegengefefcten ftaH?, wenn burch biefelbe bie im 2Bahl=

freife beroirfte ^eftftetlung ber abfoluten Majorität giffermäßig

nicht aufgehoben roirb, feineSwegs unter allen Umftänben ju

©unften bes ©eroähtten für bie ©ültigfeit ber SBahl ent--

fcheibenb, unb bies namentlich bann nicht, roenn neben ber

SBahlbeeinfluffung gegen bie ©ültigfeit ber SBahl anbere Un-
regelmäßigfeiten geltenb gemacht roerben, bie oieHeicht an unb

für fidh allein weniger gewichtig, boct) in ihrem 3ufammen-
treffen mit ben übrigen SBerftößcn für bie ©ntfetjeibung ber

$rage über bie ©ültigfeit ber SBahl Sebeutung gewinnen

fönnen.

®ie ßommiffüm meint batjer, baß in bergleichen fällen,

unter freier SBürbigung ber fämmtlichen behaupteten unb

befdheinigten 2l;atfachen ju prüfen unb entfeheiben ift, ob nach

ber ©efammtlage bes gaHeS baS bei ber Ermittelung ber

2Baf)l feftgeftedte SBafjlrefultat als ber wahre unoerfälfchte

Slusbrucf ber 2lbfid)t ber Majorität ber SBäljler in einem

SBahlfreife anjuerfennen ift ober nicht. S3on biefem ©runb=

fa| auSgehenb unb in Serücffidhtigung beffen, baß bie fämmt=

liehen in bem ^rotefte enthaltenen Slngaben j. 3- ber 33cfdt)ei=

nigung entbehren unb baß fich besljalb gegenwärtig nicht über=

fehen läßt, ob, in welchem Umfange unb in welcher $om=
bination ber beweis biefer 2l)atfachen, welche mehr ober

weniger wichtig für bie ©ntfeheibung ber grage ber ©ültig*

feit ber SBahl finb, erbracht werben wirb, hat & bie Äom-

miffion für sweefmäßig gehatten, bie nach ihrer Slnficht unter

allen Umftänben in Slnfehung einzelner fünfte bes ^ßroteftes

abfotut nothwenbige Unterfuchung nicht auf einzelne im S3or=

aus als entfeheibenb feftzuftellenbe fünfte zu befchränfen, fon=

bern auf alle für bie befinitioe Gsutfcljeibimg möglicher SBeife

auch nur abminifutirenb wirfenbe 2Romente auszubehnen unb

bie befinitioe @ntfd)eibung über bie ©ültigfeit ober Ungültig^

feit ber SBahl bis nach 2lbfcf)luß ber beantragten Unter;

fud)ung auszufegen, inzwifd)en aber bei bem »ortjanbenen 3wei=

fei über bie ©ültigfeit ber SBahl, bie ©üttigfeitserflärung zu

beanftanben. 3>n beffen ^olge fd;loß fich Die Äommiffton

folgenben 2lnträgen iljreS Referenten an:

S)er Reichstag woöe befcf)tießen:

1. SDie SBahl beS 2lbg. @if enlohr im X. Sabifchen

SBahlfreife gu beanftanben.

2. SDen §errn Reichsfanzier unter 3Kittheilung beS von

bem §errn o. ©öler unb ©enoffen in Karlsruhe
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eingereihten ^ßroteftes unb her im X. 2Bahlfreife bes

©rofcherjogthums SBaben ergangenen SBahlaften auf*

juforbem, roegen ber int 2Ba|tprotefte aufgehellten

^Behauptungen ^Beweiserhebungen anporbnen unb

bie gerichtliche 2Ibf)örung ber benontinirten unb fonft

im Saufe ber Erörterungen fidj ergebenben 3eugen

eintreten ju laffen barüber:

a) ob unb in roie roeit bie im *ßrotefle behaupteten

Vorgänge in 3?u§§eim am Sage ber allgemeinen

SteidjStagSroahl in 2Bar)rt)eit berufen,

b) ob bie im protefte behaupteten Vorgänge in Un=

teröroisheim am Stöenbe oor ber allgemeinen

9?eid)StagStüaf)l ftattgefunben,

c) ob unb in roetdjem Umfange bie in bem Protefte

behauptete ßontrole ber 2Bätjler in Unteröroisheim

burct) ben ©emeinbebiener bafelbft ftattgefunben

unb ob berfetbe Jjierbei im Auftrage be3 2Bab>

oorftehers, SBürgermeifter SDrüdjler, ger)anbelt,

d) ob mährenb ber SGßat)l an biefem £>rte jeitroeilig

nur 2 unb bisroeilen nur 1 SJUtglieb beS 2öaf)l*

oorftanbes im SBafjllofale gegenroärtig geroefen,

unb ob aus biefem ©runbe ber ©emeinberath

©d;n eiber bie SJiitooUgiehung beS Söahlprotos

folls oermeigert,

e) ob, in roeldjem Umfange, mann unb aus melier

23eranlaffung nad) Stbfcfjtu^ ber 2Bät)[erlifte in

ber ©emeinbe ©raben 3Bät)ter in ber Sßahtlifte

nachgetragen rcorben finb,

f) ob es in 9Ba^rt)eit beruht , bafc ber poHjeibtener

Öl au im ^athhaufe ju ©raben, roo bas 2ßarjt=

lofat ftd) befunben, SBäfjlern ©timmjettel abge=

nommen, jerriffen unb anbere gegeben b>t unb
ob berfetbe hierbei im tarnen eines dritten, na=

mentlid) feines SSorgefe^ten gehanbelt §at,

fotoie amtliche Slusfunft ju erforbern,

g) ob naä) öabiidjem ©efe|e bem Sürgermetfter einer

©emeinbe geftattet ift, bie Bürger 51t einer 93e=

fpredjung burd) bie fogenannte „©dielte" unter

2lnbrof)ung oon ©elbftrafe oortaben ju laffen,

b) ob im ©rofeherjogthum Söaben bie 33efannt=

madutngen burd) bie fog. ©djelle auäfd&Kejjlidfj bie

$orm einer obrigEeitlidjen öefanntmadnmg ift,

ober ob biefe gorm ber Sefanntmadjung aud) bei

33efanntmad)ungen prioater 9?atur üblidj ift;

i) ob bas SfothhauS ju Unteröroisheim unb ber barin

befinbliche ©aal lebiglidj ju fommunalen öffent*

liehen 3meden beftimmt ift, ober ob berfetbe aud;

ju ^rioatoetfammlungen benufct ju werben pflegt,

foroie

k) ob, rote im Protefte behauptet, ber Sonbcsfom*
miffar oberfter äkrroattungsbeamter beS öejirfs

unb als foldjer mittelbarer Sßorgefefcter beS 33ür=

germeifters gu Bülheim ift.

3. ben £errn ÜJfeichsfansler ju erfudjen, bem 3?eidjstage

oon ben Ergebmffen biefer Unterfud)ung unb ber

amtlidjen Erhebungen 2Jttttheilung gu madjen.

Berlin, ben 13. 2Ipril 1877.

Dr. SJlarquarbfen, 33orfi|enber. Enfolbt, Seriditerftatter

§aud. grhr. r>. §eeremann. Saporte. Sen|. Dr.
9Jianer (2>onauroörth). Dr. Pieper, o. Puttfamer (©0=
rau). 0. ©auden=£arputfdjen. c. ©djöning Dr.

0. ©djroarje. SEjito. Dr. Sßagner.

Wt. 102*

ftcfplutum
jur

fetten 35eratf)ung beö ^eid^usfjaltä = @tat&

— 9letdjsf anjler=2tmf. — gortbauernbe Slusgaben.
— ßap. 8. @efunbfieits=2lmt. —

Dr. ^trfcb unb ©enoffen. £)er 3ieid)Stag motte befdjlieBen:

ben §errn 9tod)Sfanäter gu erfudjen:

bahin ju roirfen, ba§ bie burd» §. 27. beS ©e=

fefceS über bie eingefctjriebenen §ülfsfaffen 00m
7. Stprit 1876 ben §ülfsfaffen »orgefd)riebenen

Ueberfichten über bie -äflitgtieber, über bie ^ranf=

heits^ unb ©terbefälle unb über bie oerrechneten

33eitrags= unb Unterftü^ungStage

a) unter 33erüdfid)tigung ber SerufSarten, ber

^ranfheitsbenennungen unb #2obeSurfadhen
jä^rtidt) eingeforbert unb

b) oon ben höheren ä3erroaltungsbehörben an
bas 9?eid)SgefunbheitSamt, behufs gerftet*

lung juoerläffiger 3J?orbiIitäts= unb 3florta--

litätstafeln, eingefanbt merben.

Berlin, ben 13. Slpril 1877.

Dr. §irfd>. Slllnod;. 33ernharbi. 33üd)ner. SBür^
gers. Sidert. SDunder. Dr. ©htharb. (Snfolbt.
granfe. gr anf enburger. Dr. §änet. §ausmann
(SBefthaoellanb). §ausmann (Sippe). Kermes. §erj.
§itf. ^»ittmann. §offmann. Dr. ßarften. Stlo%.

Dr. 3Jienbel. 9Jlüllner. ^annef. SRid^ter (§agen).

0. ©auden = Sulienfclbe. 0. ©auden = Sarputf d)en.

Dr. ©djulse * SDelifcf dj. ©djtoarj. Sraeger. 2öig=
gers (^arerjün).

3luf bie 2ages=£)rbnung einer ber näd)ften ^tenar=

©jungen merben gefegt merben:

Petitionen, roeld)e, als gur Erörterung im Plenum
nidit geeignet, jur Einficht im SBürcau niebergelegt finb:

^ommiffion für Petitionen:

Erftes S3er§ei(^ni6 A. 1. (II. 1.) 2. (II. 2.) 3.

(II. 3.) 4. (II. 4.) 6. (II. 6.) 8. (II. 8.)

11. (II. 11.) 14. (II. 14.) 16. (II. 16.) 17.

(II. 17.) 18. (II. 18.) 19. (II. 19.) 23.

(II. 23.) 24. (II. 24.) 25. (II. 25.) 26.

(II. 26.) 27. (II. 27.) 28. (II. 28.) 29.

(U. 29.) 34. (II. 35.) 35. (II. 36.) 36.

(II. 37.) 39. (II. 40.) 43. (II. 44.) 44.

(II. 45.) 46. (II. 47.) 47. (II. 48.) 48.

(II. 49.) 76. (II. 77.) 77. (U. 78.) 80.

(II. 82.) 81. (II. 84.) 83. (II. 86.) 84.

(II. 87.) 85. (II. 88.) 86. (II. 89.) 87.

(II. 90.) 89. (II. 92.) 92. (II. 95.). 93.

(IL 96.) 95. (II. 98.) 98. (II. 101.) 99.

(II. 102.) 100. (II. 103.) 101. (IL 104.)

3roeites «erjeichni^. 5. (II. 118.) 6. (II. 119.)

7. (. 120.) 9. (II. 122.) 10. (II. 123.)

11. (II. 124.) 12. (II. 125.) 13. (II. 126.)

14. (II. 127.) 15. (II. 128.) 16. (II. 129.)

44*
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3. ^ll. lOV.) Ai. l^V.J ÜO. III.)

29. (II. 142.) 30. (II. 143.) 31. (II. 144.)

32. (II. 145.) 33. (II. 146.) 34. (II. 147.)

35. (II. 148.) 36. (11.149.) 37. (II. 150.)

65

78

83

l. (II. 172.) 61. (II. 175.) 64. (II. 178.)
i. (II. 179.) 66. (II. 180.) 74. (II. 188.)
I. (II. 192.) 80. (II. 194.) 82. (II. 197.)

;. (II. 198.) 84. (II. 199.) 88. (II. 203.)

21. (II. 242.)

24.

27.

42.

45. (II. &\}o.)

52. (II. 279.) 64. (II. 291.) 65. (II. 292.)

66. (II. 293.) 70. (II. 297.) 72. (II. 299.)
73. (II. 300.)

Siertes Serseidjnifj A. 3. (II. 312.) 14. (II. 327.)

15. (II. 328.) 40. (II. 353.) 53. (II. 367.)

pnftes Serjeidmifc A. 25. (II. 460.) 150.

(II. 586.) 157. (U. 594.) 158. (II. 595.)

159. (II. 596.) 160. (II. 597.) 161. (II. 598.)

162.(11.599.) 163.(11.600.) 164.(11.601.)
165. (II. 602.)

Berlin, bcn 14. 2tpril 1877.

£)er Prafibent oon gorcfenbecf.

9lv. loa.

ber

tcmmiffion für Petitionen

über

bie auf bie SlMnberung ber ®en>erfceorbmmg

»cm 21. 3uni 1869 in SSepg auf ba3 £el)rung3=

toefen 2c. gerichteten ^3etittoneti.

Seridjterftatter: Sttbgeorbneter Sauer.

Antrag ber ßommiffion:

35er SfoidjStag rooGe befdjlie|3en:

bie Petitionen II. 50. bis 76. 105. bis 112. 156.

bis 160. 165. 190. 191. 193. 200. 201.

210. bis 221. 251. bis 255. 281. bis 290. 302.

303. 309. 310. 329. 330. 360. 369. 370.

408. bis 410. 421. bis 425. 440. 443. 448.

460. 470. 471. 527. 559. 560. 578. 587.

609. 616. 617. 623. 624. 627. 632.

burd; bie Sefdjlüffe beS 9?eid)stageS über bie Anträge

9?r. 23., 74., 77. unb 92. ber $rucffad)en für

erlebigt ju erflären.

Sertin, ben 14. 2lprit 1877.

$)ie $ommtffion für bie Petitionen.

Sllbredbt (Dfterobe), SBauer,

Sorfifeenber. Sertdjterftatter.

Vit. 105*

ber

^ommiffiou für Petitionen.

3)te äßittrcc Juliane ©djmttt aus ßreujnad) bittet

um ©eiüäljrung von Snoalibenbeneftjien an ifjren geiftes=

franfen ©ofm.

SDie Petition mürbe t>erf)anbelt in ©egenmart bes $errn

äflajor © v i | als Vertreter bes Röntgt. Preufj. ßriegsminifte;

riumS unb bes §errn 2lbg. v. 2reitfd)fe, roeldjer bie

Petition eingereiht blatte.

3ur Segrünbung bes ©efudjeS rcirb über bie Sßerf»ält=

niffe ifjreS ©olmes von ber petentin golgenbes angeführt:

3acob ©djnutt bat baS Sifdjlerljanbmerf erlernt unb

ftd) in bemfelben als fe|r gefdndt gezeigt. 3nt «September

1866 trat er freiwillig in bie Strmce ein unb mürbe roäfirenb

breijäfiriger SDienftjeit jum Unteroffizier beförbert.

ißad) feiner ©ntlaffung ernrieS er ftd) als ein oöllig

gefunber, fleißiger, ju ben beften Hoffnungen beredjtigenber

junger 2Jiann.

3m Suli 1870 roieber aus ber SRcferöe jum gelbbtenft

eingebogen, madjte er, (laut ©ntlaffungsbefdjeinigung d. d.

21. 9Kai 1871) bie ©djtadjten bei 3KarS la tour, ©ranelotte,

bie ©ernirung non 2Jie(3, bie ©d)lad»ten bei Slmicns, bei Peronne,

an ber §aKue unb ©t. Quentin mit.

3mei Sage nad) ber lefcgenannten ©d)lad)t erfolgte feine

2lufnaf)me in bas Sajaretf) ju SlmienS unb fpäter — mann
ift nidjt gefagt — bie Ueberfüfyrung in feine ©arnifon Sülid).

Sluf fein Serlangen mürbe er in bie £eimatb entlaffen, nad)=

bem er, mie bie Petition behauptet, bie fdjriftlidje ©rflärung

abgegeben blatte, er fei oöEig gefunb.

£)b ber Unteroffizier ©d»mitt roäfjrenb feiner ßranffjett

bereits ©puren geiftiger ©törung gegeigt ^abe, ift ber 2Kutter

nidjt befannt gemorben, fte fanb u)n aber bei feiner 3tücf=

fe^r in bas (Stternljaus tlj atfädjlidj geifteSfranf

unb glaubt befebalb aud», er b,abe jenen Feuers nidjt in

guredmungsfäljigem 3ufianbe auSgefteEt unb entbehre berfelbe

jeber binbenben $raft.

Ü)titttcrn)eile ift 3. ©d)mitt bei ber eingetretenen $emo*

bilifirung mit bem 3eugnifj „guter" moralifdjer unb bienftlidier

gü^rung am 21. 3Jiai 1871 roieber entlaffen roorben.

©eit bem 6. Suni 1871 befanb fid) ©cbmitt im ®ltern=

b^aufe unter ber Seljanblung beS Dr. med. SDupuiS in ^reujs

nadj, roeld)cr in feinem, ber Petition beigefügten 2ltteft bie

©eiftesftörung als 2fleland)olie bejeidjnet.

S)ie £ranfl;eit reifdjlimmcrte fid) inbeffen bis jur £ob=

fud)t, in ber er tüieberbolt bie größte 3erftörung im §aufe

anrid;tete, unb ber beb^anbelnbe Slrjt ueranlafete bie Uebergabe
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b€S ßranfen an bie Srrenanftatt ©t. Stomas bei Anbernadh,

roo er als „unrettbar" noch jefet fid} befinbct.

Unterm 21. 1874 mürbe auf (Sntfdjeibung beS

BrigabefoinmanbeurS © ^mitt wegen ©eiftesfranfheit als völlig

bienftuntauglid) aus ber Sanbroetjr entlaffen.

Sie angaben ber Petition über ben 3uftanb beS ßranfen

finben nietjt allein in bem jfoitärjtlid&en 3eugniß, fonbem auch

in bemienigen angesehener Bürger ber ©tabt ^reujna^ volle

Betätigung.

bereits im Sabre 1872 hatte ber verstorbene Bater bes

©dhmitt bei ber 3JUtitärbehörbe in Koblenz Anfprud) auf

Snoalibenbenefiäien für feinen geiftesfranfen ©of>n erhoben,

aber abfd)lägtid)en SBcf^cib ermatten, ba es nid)t erroiefen fei,

baß bie ©eiftesfranfheit golge ber Äriegsfiropascn.

Sie oertvittroete Butter, eine atteinftetjenbe bejahrte grau,

glaubt nun, nadE)bem U)r bie 3erftörungSroutb unb bie Pflege

ihres franfen ©ofmes fo fernere Dpfer auferlegt habe, in U)rer

Ijülflofen Sage minbeftens einen Anfprudj auf eine Vergütung

ju haben, bie es U)r ermögliche, ihr unb bes ©otjnes trauriges

©düdffat einigermaßen ju erleichtern, unb roenbet fieb ju bem

@nbe an ben 9ieid)Stag.

Referent bemerft l)ietsu, es fehle in ber obigen SarfteU

lung an jebem Anhattspunft über bie Urfacf)e.unb ©ntftcbungs=

roeife ber Äranf^cit bes ic. ©chmitt. ©ans auffattenb erfdheine

es, baß berfelbe, nad&bem er bie größten Anftrengungen ohne

©djaben ertragen, in's Sazaretb, von Amiens unb Sütidt)

fommt, ohne baß über bie Beranlaffung baju irgenb ein 3?lo=

ment aus ber Petition zu entnehmen ift, angeblich einen Jevers

unterzeichnet, er fei gefunb unb unmittelbar barauf bei feiner

9tüctfe|r in's ©Iterntyaus als notorifch geiftesfranf erfannt

wirb.

^ebenfalls fei unter biefen Umftänben ber Unteroffizier

©dhmitt perfönlid) nicht in ber Sage geroefen, feine Anfprüdje

auf Snvalibenunterftüfcung geltenb ju machen, ©iner ge=

naueren ^ad^fraße über ben 3uftanb beffelben roäljrenb feiner

SDienftjeit unb feines Aufenthaltes im Sazaretf» roerbe roo£)l

noch genauere Anljaltspunfte jur Beurteilung bes galles

ergeben.

Ser £err ßommiffar bes ^riegsminifters, um Aufflärung

erfuc£)t, giebt hierauf folgenbe (Srftärung ab:

„Am 22. tober 1872 reifte ber Bater bes

• Petenten, Sacob 2Bttt)cttn ©dhmitt aus Kreuznach,

ein ©efudg um sßenfionirung feines ©ofjnes Sacob

©cbmitt ein, roelct)er als Unteroffizier ber 9ieferve

bei ber 5. ferneren guß = Batterie beS ^fjeinif^en

gelb Artillerie s Regiments üftr. 8 ben £rieg gegen

granfreieb, mitgemacht unb in golge einer roährenb

biefeS Krieges erlittenen ®ienftbefcf)äbigung irrfinnig

geroorben fei. Sie bezügliche ©teile in feinem ©e==

fudie lautet:

„Bei Ausbruch bes Krieges im Satire 1870

folgte mein ©ofm bem 3tufe ©einer -Efiajeftät unfes

res ÄönigS unb machte bie ©chlachten gegen unfern

©rbfeinb mit, bis er nad) ber ©flacht bei ©t.

öuentin an einer ©ehirnerf djütterung franf

4 Sßodjen in bem Sazaretf) zu AmienS unb 3

^Bochen ju Sülid) verbrachte, aus welchem berfelbe

anfeejeinenb gefunb nod) cor Abgang ber anberen

©rfatmtannfäjaften in feine ^eimath entlaffen

rourbe. ßeiber hat fich bei meinem ©ofme oon biefer

3eit an eine ©eiftesftörung, bie aEmätig bis jum
ftabilen Srrfinn ausgeartet ift, in golge ber ©tra=

pajen bes Krieges eingefteHt, fo baß berfelbe ju

einer felbftänbigen S^ötigfeit unb §anblungsroeife

gänjtidh unfähig ift unb ftets unter ber £)bl)Ut

feiner Angehörigen gehalten roerben muß."
Aus einer fpäteren in ben Aften ber Militärs

befjörbe befinbtichen ©ingabe ift ju erfe^en, baß ber

ehemalige Unteroffizier ©<$ mit t in ber 3n*nanflalt

ju ©t. 2homaS oei Anbernach am dltym unterge=

bratet raerben mußte. @s mürben hierauf feiten»

ber 3J?ilitärbchörbe bie erforbertichen ^eäjerdjen anges

fteöt unb junädhft bem £ruppentbeil, bei meldhem fidh

2C. ©chmitt roährenb bes Krieges befunben J>atte

,

bie grage vorgelegt, ob berfelbe roährenb bes $rie;

ges irgenb eine Befdhäbigung, roomit eine ©ehirner=

fchütterung r-erbunben geroefen, erlitten habe; ferner

ob an bemfelben roährenb beS Krieges irgenb eine

©pur uon Srrfinn ober reränbertem, ungleichem ober

auffaHenbem SBefen bemerft roorben fei. ©dhließli^

rourbe noct) gefragt, ob unb an reellem ßeiben ber

ic ©chmitt Aufnahme in einem Sajareth gefun=

ben hfl^e.

SDiefe fragen rourben bahin beantroortet, baß

je. ©äjmitt eine 99efcr)äbigung irgenb einer Art nid)t

erlitten h^be, auö) nicht bas ÜMnbefte in feinem

Benehmen bemerft roorben, roelches als Beginn bes

Srrfinns hätte angefehen roerben fönnen. — ©ein
SBefen fei nielmehr munter unb aufgeroedt geroefen.

3n bas Sajareth h fltte er allerbingS gefd^ieft roerben

müffen, unb jroar juerft nadh Amiens, non roo er

nadb mehreren SBodjen, roie ber Bater bies in feinem

©efudje rtdt)tig angegeben habe, nad) bem Sajareth

iu Jülich eoafuirt roorben fei. S)ie Urfadje ber Sa=

jarethaufnähme fei aber nidjt eine ©ehirnerfFütterung,

fonbem eine fnphilitif^e ^ranfheit geroefen.

SBeitere 9?ed)erchen beftätigten bie le^tere Angabe
bes Sruppentheits, inbem bie ^ranfenbüdier ber beiben

Sajarethe nadiroiefen, baß ber ic. ©chmitt an einer

fd)roeren gorm non ©nphilis," unb jroar

lebigliCh baran, befjanbelt roorben roar.

2)aS ©efe^ oerlangt nun, beoor bie SJiilitärbes

hörbe eine Berforgungsbered)tigung anerfennt, ben

?iachroeis einer erlittenen S5ienftbefd)äbigung unb fer=

ner ben üftacfjroeis, baß bas norgefunbene Seiben mit

biefer S)ienftbefchäbtgung in urfäd)tid)em 3ufammen*
hange fteht. Siefen Sftachroeis hatten bie angeftett«=

ten !iftedjerd)en aber in feiner SBeife beizubringen ner^

modjt, es roar nielmehr erroiefen roorben, baß bie

Angaben beS Baters beS ic. ©djmitt, auf roel^en

bie Anfprüdhe auf Snoalibenpenfion fußten, burdh^

aus auf Srrthum beruhten unb ben £fjatfad)en nidht

entfprad)en. ®ie 3Kititärbehörbe roar nun, ba ein

BeroeiS für eine erlittene SDienftbefchäbigung nidht JU

erbringen roar, ber 3Jieinung, roie es burdhaus un=

rcahrfpeinlich feV ^aß ^n ?Wann, ber roährenb bes

Krieges geiftig unb förperlidh ftets gefunb unb mun=
ter geroefen tro| ber überftanbenen ©trapajen, balb

nach feiner ©ntlaffung unb nadibem er beinahe 2

ajJonate in ßazarethbehanbtung geroefen, in feiner

£eimath in golge eben biefer ^riegsftrapazen nad)=

träglid) in Srrfinn hätte nerfallen fönnen. SDie

3Kilitär=Behörbe fytlt es bei mangelnbem Beroeife

für roeit roahrfcheinlidher, baß bie febroere ©rfranfung

an ©nphilis biefe ©eiftesfranfheit beroirft habe. Sie

3Jtilitär=Bef)örbe mußte fid) umfomehr ju biefer An=

nähme neigen, ba ihr nicht unbefannt roar, baß ge=

rabe bie ßranfljeit, roomit :c. ©dhmitt behaftet

roar, in manchen gäHen tiefe SD^etandholie unb eine

baraus fidh entroidfelnbe bauernbe ©eiftesfranfheit jur

golge hat. Unter biefen ©rroägungen rourbe bas

©efuch um Snnaliben^Berforgung abgeroiefen.

2Benn es ber verehrten ßommiffion nun roün=

fchenSroertl; erfdheinen follte, bie Angelegenheit nodh=

mals ju prüfen, fo ift bas ÄriegSminifterium hierzu

gern bereit, ba es in aßen gälten non ©eiftesfranf=
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fjett, wo alfo ber ßranfe felbft nicf)t mehr in ber Sage

mar, etwaige aufflärenbe Angaben beizubringen, bie

»ieHetd^t gu feinen ©unften gefproctjen Jjätten, bie mög*

lichfte ^Olilbc walten Iäfct.

$)ie grift zur ©eltenbmacfMng r»on 2lnfprücf)en

auf ©runb innerer 2)ienftbefd)äbigung ift zwar oer*

ftridjen. Rad) eingeholtem Rechtsgutacfjten verbietet

aber baS ©efefc nidjt, in einem ^alle, wie ber oorlie*

genbe, roo ber SRann unzurechnungsfähig war unb

in feiner äßeife im ©tanbe, bas 33eweiSmaterial für

eine 2)ienftbef<ihäbtgung beizubringen, bie ©adje aud)

nad) biefer sßräflufinfrift nod) einmal ju prüfen.

(Sin ^räjebenjfall, ber, in ber Slbfidjt bes ©efefcge*

bers nid)t liegenbe folgen nad) ftdj gießen fönnte,

wirb baburdj nad) Slnftc^t bes 5triegSminifteriums

nid)t gefctjaffen , ba es nur wenig fonforme $äEe

geben wirb."

Referent bemerft fjierju, bie 2Jtöglid)feit eines $aufal*

nerus zraifc^en ©nphilis unb ber ©eiftesftörung müffe unbe*

bingt zugegeben werben, er fei aber in bem norliegenben gaH
burd)au5 nict)t erwiefen.

©s fei bagegen ferjr wahrfd)einltd), bafj ber jefct befjan*

belnbe Srrenarjt nad) längerer Beobachtung ein Urtljeü über

ben inneren 3ufammenf)ang ber $ranfheitserfcheinungen ab*

jugeben cermöge, bemnaä) rechtfertige fiel) ber 2lntrag, bie

Petition

„bem §errn SReicfjöfangler zur erneuten Prüfung unb
er-entuellen Serücffidjtigung zu überweifen".

3m Verlauf ber nun folgenben ©isfuffton bemerft ber
,

§err RegierungSfommtffar noch, ein Steuers, roie ber in ber

Petition angezogene, roerbe nirgenbs verlangt, unb es fei an*

Zunehmen, biefer 2I)eit ber SDarfteHung beruhe auf einem 3rr*

tfmm bes Traufen. Sn ben Säften, bie über bie uorliegenben

$erforgungS*2lnfprüd)e entftanben, fei Rid)ts über einen fol*

d)en Feuers enthalten; übrigens mürbe berfelbe aud) nicht r>on

bem minbeften ©influfe auf bie ©ntfdjeibung ber Militär*

SSefjörbe gemefen fein.

©in 9Jiitglieb ber ßommiffion ift ber Sfaftdjt, eö fei bei

bem hier mitfehr großer SBahrfdjeinlichfeit uorhanbenen 3u*

fammenhang ber ©eiftesfranfheit mit einem zu Snualiben*

ansprächen nicht berechtigenben Seiben, bebenflich, ben $att zur

nochmaligen Prüfung zu überroeifen unb beantragt, bie 93e=

tition für zur 23eratf)ung in pleno nicht geeignet zu erftären.

SDie Majorität ber ^ommiffion tritt jeboct) bem 2lntrag

bes Referenten bei unb es roirb befchloffen im Plenum oor*

Zufdjlagen:

SDer Reichstag wolle befchliefcen : bie Petition
Sourn. II. 224. bem §errn Reid)Sf anzler zur
nochmaligen Prüfung unb eoentuellen 39e=

rücf fichtigung zu empfehlen.

Berlin, ben 14. Slpril 1877.

£)te ^etition^ommifftim.

Silbrecht (ßfterobe), 93orfi|enber. Dr. Zf)iUniu&, 29e*

richterftatter. Ubo ©raf zu ©to lberg*2öernigerobe.
©rütering. Dr. greiherr t>. Bertling. s

.|3rinz Rabziwill
(Reuthen). Dr. SBeftermaner. granffen. ©bler.
Dr. granf. Freiherr o. ^fetten, ©raf v>. ßujburg.
Richter (Weilen). ^Diefenbach. Sauer, ©ifenlofjr.

geuftel. v. £uber. Dr. Älügmann, Sftoeller. Dr.

Pfeiffer, ©pielberg. Dr. 2Bad)S. #ottf)of. #off-
mann, ©taubrj. o. ©ojjler. Dr. §trfd).

9£r. 106*

Bericht
ber

aBol)H)tiifnii(!§=to!iimiffioii

über

bie SReid^tagSttatyl im 5. SOBa^llreife beS €Re=

gterungök^irfe äftarietttoerber, ^imigretdj $reu§ett.

33ei ber am 10. Sanuar b. % im 5. 2Bal)lfreife bes

Regierungsbezirfs -äKarienwerber, im ©d)wefcer Greife, ftatt*

gehabten 3Bat)t eines 2lbgeorbneten jum Reichstage finb im

©anzen abgegeben 11.711 Stimmen,

batron für ungültig erflärt . . . . 172 _j
bleiben gültig 11.539 ©timinen,

unb beträgt bie abfolute 3Kajorität . . 5.770 *

@s haben nach ber am 14. Sanuar b. % erfolgten 3u=

fammenfteßung bes SBahlergebniffeS erhalten:

ber Rittergutsbefi^er uon ©orbon = Sasforoi^
6.060 ©timmen,

ber ©utsbefi^er u. ^ßarczerosft*

Sellno 5.475

roäfjrenb 4 ©timmen zerfplittert finb.

35er Rittergutsbefifcer ». ©orbon ift bamach als ge

roählt proflamirt; er hat bie 2Bahl rechtzeitig angenommen,

unb gegen bie SGBähtbarfeit beffelben maltet fein 3roeifel ob.

©egen bie 2Bal)l ift am 28. $ebruar b. 3. ber in ber

Slnlage abgebruefte ^Jroteft nebft zroei Unteranlagen uon ben

©inroohnern 3ofeph Sasfi unb ©enoffen, Sßählern in ben

Zum SBahlfreife gehörigen Drtfchaften §einricf)Sborf, ©a^fi

unb Siechorofo, bereu Legitimation zur sprotefterhebung mit

hin zweifellos ift, beim Reichstage eingereicht unb ift ber

sßroteft uon ber 5. Slbtheilung ber 2Bahlprüfungsfomnüffion

überwiefen.

SBährenb nun bie ben bei Rahlen in ben einzelnen

SBahlbezirfen uorgefommenen 3Serftö§e gegen baS Sßaf)lregle*

ment, foweit folche in bem ^rotefte nicht berührt finb, ber

^ommiffion zu befonberen Sebenfen feinen Slnlafj boten, hatte

biefelbe übrigens vor näherer ©rwägung beS *ßrotefteS bie

(Sntfcheibung ber SBahlnorftänbe zu prüfen, rooburef) 172 auf

ben ©utsbefi^er u. ^arczewsfi lautenbe ©timmzettel für

ungültig erflärt finb, unb fie gelangte babei zu ber lieber*

Zeugung, bafj uon ben für ungültig erflärten 172 Setteln

157 gültig feien. @s finb nämlich:

a) in ben SBahlbezirfen:

33remin 54,

©benfee 9,

Sanfau 1,

Sunfershof 1,

$(ochocznn . . . . . 3/

im ©anzen 68 ©timmzettel,

beshalb für ungiltig erflärt, weit bas Rapier, worauf ber

Rame bes ^anbibaten gebrueft ift, eine etwas bläuliche

garbe habe, ©s ift bas thatfächlich allerbings richtig, bas

gebrauchte Rapier gehört aber zu ben aßgemein für SDrucf

unb ©djrift üblichen ^kpierforten, unb bie ^ommiffion war

ber Slnficht, ba§ nach bem ©inne bes §. 10. im SBaEjlge*

fefee uom 31. Wai 1869, welcher oorfchreibt, ba§ bie ©timm*

Zettel uon weitem Rapier fein müffen unb mit feinem äujjje*

ren Äennzeidien oerfeljen fein bürfen, bie 33enufeung ber

allgemein üblichen ^Japierforten zu ben ©timmzetteln zutäfftö

fei, nur beshalb uon ber eoentuell fonft nothwenbigen amt*

liehen geftfteHung unb 33ertheilung beS zu oerwenbenben

Rapiers abgefel;en fei.
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1

(58 ftnb ferner

b) in ben 2Bar)tbegirfen

;

§einrtch8borf . . . . . 20,

unb (SSpenhöfje . . . . . 67,

im ©anjen alfo 87 (Stimmgettel,

für ungültig erflärt, weil ber Stfame burchfcheine. Stach ^rü=

fung ber einzelnen Wahlzettel hat bie ßommiffton bie @nt*

fReibungen nicht billigen fönnen, ba bie 3ettel gehörig

jufammengefaltet ftnb unb ber SDrucf feineSwegS ein befon=

bers fetter ift. Witt Stecht haben bafjer bie 2Baf)lt>orfte^er

bie Sinnahme ber 3ettel, welche fie eoentuetl nach §. 15. bes

Waf)lreglements fjätten jurücfwetfen muffen, nicht nerweigert.

@s ftnb enblicb.

c) im Wahlbejirfe SunferSfjof ... 2 ©timmsettel

ju Diel vernichtet. Bei ber Entfaltung ber ©timmjettet

haben fich nämlich jwei jufammengefaltete Soppetjettel für

ben ©utsbefifcer t>. sßarcjewsfi gefunben, unb es ftnb

beibe 2)oppeljettel, mithin tner für ungültig erflärt, wäbjenb
jroei baoon gültig waren.

©ehen |iemadj bem ©egenfanbibaten v. sparcjewsfi
im ©anjen ju 157 Stimmen,

fo wirb anbererfeits bem Slbgeorbneten non
©orbon 1 ©timme
abjufefcen fein. 3n bem Wafilbejirfe ^rupofchin ift nämlich

bei ber Entfaltung ber ©timmjettet ein gufammengefalteter

SDoppeljettel gefunben, non benen ber eine auf o. ©orbon,
ber anbere auf v. sßarqewsfi lautete. 3)er Wahloorftanb

hat nur ben festeren für ungültig erflärt, wäfjrenb beibe

3ettel ungültig finb.

3)ie 3ufammenfteEung bes WahlergebniffeS ift bemnad)

wie folgt, ju berichtigen:

abgegeben finb 11.711 ©timmen
booon finb ungültig:

für ». ©orbon . . 1,

für r>. ^arcjewSfi . 15,

im ©anjen .... .
16 =

bleiben 11.695

gültige ©timmen unb beträgt banon bie abfolute SJiajorität

5848.

Erhalten fjäben:

ber StittergutSbefifcer n. ©orbon 6059 ©timmen,
ber ©utsbefifcer n. ^ßarcjewäfi 5632 *

unb finb jerfplittert .... 4 s

2)er proflamirte Slbgeorbnete n. ©orbon behält mit=

Inn 211 ©timmen über bie abfolute Majorität.

Was Ijiernäcp ben gegen bie Wahl eingelegten Sßroteft

betrifft, fo wirb berfetbe auf bie Behauptung non ©efe|=

wibrigfetten in nerfchiebenen Wahlbejtrfen gegrünbet.

1. 2>n ber ©tabt Sieunburg foll ber SJtagiftrat bie

Sluslegung non Wahlaufrufen für ben Slbgeorbneten ». © o r?

bon in öffentlichen Sofalen verfügt, auch ©timmjettel für

benfelben am Wahltage auf bem Sttarftplafce l»aben öertfjeilen

laffen. 3n bem Berfaljren mürbe eine ju rügenbe Unge=

hörigfeit liegen, ba auch bie ©emeinbehörben bie ftrengfte

Unparteilichkeit beim Wahloerfaf)ren ju beobachten fyabtn.

©in irgenb roirffamer SBerfuct) jur Beeinfluffung ber Söatjt

itrirb aber barin nach oer Stnftcht ber $ommiffton nicht

liegen, ba bas Sluslegen non Wahlaufrufen, bie non sßrinat;

perfonen ausgegangen finb, ohne Beifügung einer amtlichen

Bemerfung berfelben eine weitere Bebeutung nicht giebt,

übrigens nicht behauptet ift, bafj bei bem Stustfjeilen t>ou

©timmjetteln in irgenb aufbringlicher Weife verfahren, ge*

fchroeige benn, bafj bamit irgenb eine SDrohung nerbunben ges

roefen fei. ^achrtchtlich fann übrigens bemerft raerben, ba^
t)on ben in 3ieunburg überhaupt oorhanbenen 853 2Bahti

berechtigten 709 geroäljlt fyabtn unb für v. ^arejemsfi
405 ©timmen abgegeben finb.

3)ie Äommiffion befchlo§ bemnach nur, eine weitere @rs

mittetung ber Angaben im ^ßrotefte unb enentueQ eine föüge

gegen ben 9Jiagiftrat ju beantragen.

2. 3n Sejiehung auf ben Sßahlbejirf §einrichäborf

,

welcher bie £)rte §einrich§borf ^ßntrono, SnKenhof unb

93romfe umfaßt, macht ber ^roteft nerfchiebene ^[usftel=

lungen.

a. 3unächft mirb S3efcb,raerbe barüber geführt, bafj gegen

30 ©timmjettel oljne ©runb für ungiltig erflärt

feien, weit ber 9?ame bes ^anbibaten burchfcfjeine,

unb es wirb näher ausgeführt, bafj es nur bei

mannigfachen Manipulationen mit ben 3ettetn oor

einem heßen Sichte möglich geworben fei, ben ge=

brueften tarnen ju erfennen.

S)ie Segrünbetheit biefer Sefdjroerbe ift bereits

im Eingänge bes Berichts anerfannt unb berfelben

unter berichtigenber Slngabe ber 3aljl von ©timm=
jettein, welche ohne ©runb für ungiltig erflärt

finb, bei ber anberweiten $eftftellung bes 2Bab>

ergebniffeS abgeholfen.

b. @s ift ferner hervorgehoben, ba§ jwei in ben 2Bäl)=

lerliften fteheribe perfonen jur ©timmabgabe nic|t

jugelaffen feien. §infichtlich beS ©inen ber ©e=

nannten, bes Einwohners 5Rifleroiefe, ergiebt ber

SlbftimmungSnetmerf in ber Sßäfjlertifte, ba| er ge^

ftimmt Ijat. §infid)tlich beS anberen genannten

Wahlberechtigten fyielt ahn bie ^ommiffion, ba

es fich eoent. nur um ©ine ©timme han^ e^/ m^
9?ücfftcht auf bie 3at)l ber ©timmen, welche ber

proflamirte 2lbgeorbnete über bie abfolute Majorität

erhalten hat, eine weitere ©rmittelung nicht für er*

forberlicf).

c. 2)er erfjeblichfte Sefchwerbepunft betrifft einen an«

geblichen Vorgang in ber jum 2Baf)tbejirfe gehörigen

§errfchaft ^niwno, in welcher einem Seben, welcher

für ben 9flittergutsbefi£er v. ©orbon ftimmen

würbe, ein halber ©d;effel ©rbfen nerfproä)en, 3eber

bagegen, welcher für ben ©egenfanbibaten ftimme,

mit ©ntlaffung aus ber herrfchaftlicfjen SlrbMt be=

brofjt fei. ®aran fchlie&t fich °i e Slnfchulbigung,

baß ber SCßahtnorfteher in §>einrtchSborf überhaupt

eine ßontrole über bie Slbftimmung geführt unb

bie ©timmjettel »or bereu ©inlegung in bie Urne
mit einem 3etchen nerfehen fyabe.

S)ie SBahlprüfungS^ommiffton war barüber nicht im
3weifel, bafj in bem Vortrage über ben Vorgang in ber

§errfchaft ^niwno, behufs beffen näherer Ermittelung in

bem sßrotefte bie Beweismittel angegeben finb, bie 2tn=

fchulbigung eines Kaufes von Sßahlftimmen liege unb bes=

halb eine gerichtliche Unterfucfumg ju neranlaffen fei. ©ie

war ebenfo wenig barüber im 3weifel, bafj bie Unterfuchung

auf baS angebliche Verfahren bes SBatjlöorftefjers in §etn=

richsborf auc| ohne befonberen Slntrag fich erftreefen würbe,

infofern bie behauptete $ontrole ber 3lbftimmung in einer

Besietjunfl ju bem angeblichen $aufe non Sßahlftimmen in

ber §errfchaft ^ßniwno flehe. Sn^wifchen würbe bas Verfahren
bes SBahlüorftehers, fetbft wenn barin eine ^h^ 11^"16 an

einem ftrafbaren Vergehen nicht liegen möchte, bie in bem
Bezeichnen ber ©timmjettel iiegenbe ^ontrole über bie 2lb=

fiimmung üielmehr etwa gu einem nicht gerabeju ftrafbaren

3wecfe gefcfjehen wäre, jebenfaHs um fo pflidjtwibriger fein,

als baS nerfaffungSmä|ige Stecht ber geheimen Slbftimmung

»or 2Wem ben Wählern gefiebert werben mu§ unb bie 2Baf)l=

üorfteher gu beffen ©chu^e bei ber ßeitung bes Wahloer=

fahrenS befonbers nerpflichtet finb. SDie ^ommiffion fydt ba=

|er für nothwenbig, bafe bie Stngabe über baS Verfahren bes

Wahlüorftehers in §einrid)Sborf jebenfalls in gerichtlichem

Wege unterfucht unb barauf befonbers angetragen werbe,
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roenn auch bas Ergebnifj ber Unterfuchung für bas 2Bab>
refultat ohne Einfluf? unb eine Veftrafung bes 2öahltror=

fte^erö roegcn ber spflichtroibrigfeit eoentueH in Ermange=
tung gefefclidjer Veftimmungen über eine biSjiptinarifche

2lfjnbung berartiger ^Pflichtuerle&ungen uon Seiten ber 2Baf)l=

uorfteher nicht juläffig fei.

SDafe baS Ergebnijg ber Unterfuchung auf bas 2Bahl=

refultat oljne Einfluß eoentueß fein mürbe, ergiebt fidj

übrigens aus ber folgenbcn näheren Darlegung über bie 2lb=

ftimmung im Sßahtbejtrte §einrichsborf.

Racf) ben beiben SBählerliften, von benen bie eine für

ben Ort §einrict)Sborf , bie anbere für bie Orte ^mttmo,
Suitenhof unb Vromfe aufgefteüt ift, finb im ganjen 3Bat)I=

bejirfe 225 2Baf)lberechtigte. Von biefen fjaben bei ber

SSku)t am 10. Sanuar b. % 193 geftimmt, mithin ftd) 32
ber 2lbftimmung enthalten. Von ben abgegebenen Stimmen
erhielt ber ©egenfanbibat u. 9ßarcjeroSfi 116, ber profta;

mirte SIbgeorbnete v. ©orbon 77.

SBürben nun eoentueH roegen Verlegung ber geheimen

2tbftimmung im 2Bar)lbc§ixfe §einrichSborf unter ßaffirung

ber SBafyt in biefem Ve^rfe bem Slbgeorbneten u. ©orbon
nicht nur bie 77 Stimmen abgeregnet, meiere er ermatten

J>at, fonbern auch bie 32 Stimmen, roetcfje mögltcherroeife

noch Ratten abgegeben werben fönneu, fo mürben ber früher

fejtgefietlten 3aE)t uon

11.695 Stimmen
^tnjufommen 32

SDie ©efammtjahl mürbe ftd} mithin auf 11.727 Stimmen
belaufen, roooon bie abfolute Majorität 5864 beträgt.

2)em Stbgeorbneten v. ©orbon mürben non ben für u)n

oben feftgefteßten 6059 Stimmen abzurechnen fein 77 + 32
= 109. Er behielte bemnact) 5950 Stimmen, mithin 86

über bie abfolute Majorität.

3. Sm SBahtbejirfe ©robbeef foll ber 2Ba$foorfte$er jur

•äJUttagSjeit alle Seifiger entlaffen fjaben. Es mürbe barin

ein Verfto{3 gegen ben §. 12. bes 2Baf)tregtement8 liegen,

welcher ausbrüeflich beftimmt:

3u feiner 3eit ber SBaljlhanblung bürfen meniger

als brei ÜUMtglieber bes 2Bahlt>orftanbeS gegenwärtig

fein.

Snjrotfchen Ijaben in ©robbeef, roo von 120 SBafjlberedj;

tigten 116 gewählt, mithin nur 4 SBähler fidt) ber Slbftimmung

enthalten fmben, 72 für ben ©egenfanbibaten unb 44 für ben

Slbgeorbneten v. ©orbon ihre Stimmen abgegeben. 3m$aHe
einer Vernichtung ber 28af»lljanblung, bie, menn bie S3e=

^auptung bes Vefchroerbcfüljrers begrünbet, unoermetblich

märe, mürben bem Slbgeorbneten ». ©orbon nur 44 + 4,

alfo im ©anjen 48 Stimmen abziehen fein, ©er ju 2. be*

rechneten 3af;l non 11.727 Stimmen
mürben l)injufommen . . . . . . 4 -

SMe ©efammtjafjl mürbe fid? auf . 11.731 Stimmen
belaufen, roooon bie abfolute Majorität 5866 beträgt.

2>er Slbgeorbnete o. ©orbon behielte r>on ben ünn in ®e=

mä§£)eit ber Verecfmung ju 2. oerbliebenen 5950" Stimmen
5902, alfo 36 Stimmen über bie abfolute Majorität. Von
ber Äommiffion ift bafjer eine raeitere Unterfuchung biefes

VefchroerbepunfteS nicht für erforberltcr) erachtet.

4. 3m 2Bal)lbejirfe SDuljig foH ber Sößafjlöorftefyer von

einem ber 2Bäf)ler jroei 3ettel angenommen, einen baoon für

ungültig erflärt, ben anberen in bie Urne gelegt Ijaben.

Snroieferu barin ein Verftofj gegen ben §. 15. bes 2Bal)l=

reglements liegen möchte, wonach ber SBafjloorftefjer ins*

befonbere aud) barauf ju aalten hat, bafj ntc^t ftatt eines

mehrere Stimmzettel abgegeben roerben, ift nidt)t flar. ©ine

roeitere 2lufflarung erfriert übrigens, ba es fict) nur um einen

Stimmzettel fjanbelt, unnötig.

SDic roeitere Veljauptung, ba§ ein nicb,t roaljtfätjiger ©in:

roofmer, Daniel 3Kinber, jur 2öat)t jugelaffen fei, ift

nic^t richtig, ba bie Söäfjlcrlifte, auf roelcfie jum SBeroeife ber

SBe^auptung Sejug genommen roirb, ben Flamen gar nicfjt

enthält.

5. 3m SBaf;lbejirfe SBartubien foU enblicb, ein nicb,t

in bie SEBafjtlifte eingetragener Spebiteur SuliuS ©rünfelb
im Sßaljllofale in bie Sifte nachgetragen, fpäter roieber ge;

ftricb,en, es foU ferner ein 3ettel aus ber Urne ljerauSgenom=

men fein, ofjne bojg befannt, auf roelcb^en ^anbibaten ber

3ettel gelautet Ijabe unb barüber enblid) ein SRebenprotofoH

aufgenommen fein.

(Sin fotcfjes S^ebenprotofoE beftnbet fiel) inbeffen bei ben

Sßa^laften nic^t, ber Spebiteur Sulius ©rünfelb ift

ferner nidjt in bie SBatjlerlifte nachgetragen, er ftcfjt vielmehr

in ber gehörigen Reihenfolge (§. 1. bes Sßahlregtements), ber

9iame ift auch wicht in ber Sifte geftrichen unb ein Stimm=
Settel ift nicht nor^eitig aus ber Urne herausgenommen. SDaS

SBahtprotofott ergiebt bagegen, bafe bei Herausnahme ber

3ettel aus ber Wahlurne bie 3at)t ber 3ettel um einen

größer befunben ift, als bie 3af»t ber SBählcr, neben beren

tarnen ber SlbfümmungSoermerf gemacht mar unb enthält

üorfchriftsmäfug (§. 17. bes 2BahlreglementS) eine ©rläu^

terung ber SDifferenj, nämlich bie Semerfung, bajj bei ber

Eintragung ber 2tbftimmungSDermerfe ein Sßerfehen vom ^Jro=

tofoHfül;rer begangen fei. ©runb ju einer Sefchrcerbe liegt

baher nicht tror.

2ßenn hiernach bie behaupteten ©efefcroibrigfeiten unb

Unregelmä§igfeiten ohne ©influfe auf bas 9Bahlergebni§ finb,

vielmehr nur 2tnlafj norliegt, Einträge mit ber ©ültigfeits=

erflärung ber SBahl ju öerbinben, fo beantragt bie 2ßar)I=

prüfungs^ommiffion

:

3)er Reichstag rooQe befchlie|en:

1. bie SBahl bes 2lbgeorbneten v. ©orbon=Sasfo =

roi^ im 5. 2Bahlfreife bes Regierungsbejirfs Marien;

roerber für gültig ju erflären;

2. ben §errn ReichSfanjler unter Beifügung bes ^ro=

teftes unb ber SBahtaften ju erfuchen:

a) wegen bes behaupteten ßaufs non SGBat)l=

ftimmen in ber §errfchaft ^nirono eine gericf)t=

liehe Unterfuchung unter beren Stusbefmung auf

bas im ^ßrotefte behauptete Verfahren beS ^ffiahU

norfteherS in §einrichsborf

;

b) roegen ber angeblichen ©inroirfung bes 9Jlagi^ratS

ju Reunburg auf bie bortige 2Baht eine roeitere

Ermittelung, eoentuell eine Rüge gegen ben 9JJa=

giftrat,

ju neranlaffen unb über bas Ergebnis ber %u a. beantragten

Unterfuchung, foroie bes ju b. gefteHten Antrags bemReichs=

tage bemnächft eine 3Jiittheilung ju machen.

Verlin, ben 13. 2tpril 1877.

Dr. SKarquarbfen, Vorfi^enber. Dr Rieper, Vericb>

erftatter. Enfolbt. §aucf. ^rhr. non ^eereman.
Saporte. 2tn%. Dr. Stauer (SDonauroörtlj). t). ^}utt =

famer (Sorau). u. Saucfen=Sarptttfch en. n. Scfjö =

ning. Dr. v. Schroarje. 3: t>i Co. Dr. Sßagner.
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9|itfoge.

3u ben 2Bal;laften beS Greifes ©djroe£,

3ieg.=Seä. 2Jiarienroerber.

Sei ben 9fteid)Stagsroahten, roelche am 10. 3anuar b. 3-

ftottgefunben haben, finb in eiuselnen SBablbejirfen unferes

Greifes Unförmlichfeiten unb ©efefcroibrigfeiten oorgefornmen,

bie mir unterzeichnete SBahlmänner bem §o$en 9teid)Stage

Dorsutragen uns erlauben, mit ber Ueberjeugung, bafc fic fidj

baju eignen, bie SBabl bes 3?eid)StagSabgeorbneten für ungültig

ju erflären, bcjie^ungsrocifc bicjenigen, reelle fiel) ©efefe;

roibrigfeiten haben ©dmlben Eommen laffen, ju beftrafen.

3nbem roir bem h°*> eit Reichstage bie geneigte Prüfung ber

uns befannt geworbenen gätle überlaffen, führen mir biefetben

nad) ben betreffenben Söafjlbejirfen mit Seroeismitteln unter*

ftüfet uor:

L 3m Sßablbejirte 1. (©tabt SReunbutg) bat ber oom

2)?agiftrat baju beauftragte ^oltjeibiener ©djöffler bie

beiben hier folgenben 2Iufforberungen in öffentlidjen Sofalen

ausgelegt

:

Seroeis : baS 3eugni§ bes ©d)öffler felbft.

gerner Ijat ber ^olijeibiener am Wahltage felbft auf

bem ^arftpta^e aöablsettel »ert^eitt-

Seroeis: bas 3eugnif3 beS Söders Älann aus

Reunburg unb beS Vincent Äucjora aus Sodtfin.

IT. 3m SBo^lbcjirfe 40. (£einrtd)Sborf) bat ber 2Bar)I=

oorfteber ben ßät&ner Sofepl) Sebrfe aus £einrid)Sborf mit

bem Wahlzettel prüdgeroiefen, mit ber Selmuptung, er märe

nidjt in ber SBaijllijle eingetragen, ©affelbe bat ber £err

Wabloorfteber mit Sofeph Rifleroiq aus §einrid)Sborf

getban, roährenb bie beiben Wahtmänner, wie bie 2Ba$lliften

ergeben, in benfetben eingetragen fielen. ©egen breiig

Wahlzettel bat berfelbe WahlfommiffariuS für ungültig

erftätt unb ntct)t angenommen, roetl aus benfelben ber Sftame

bes Äanbibaten erfic^tlid) fein foHte. SDieS ift nur baburdj

möglich geroorben, roetl er biefelben gegen Siebt gehalten unb

fo lange jnrifdjeu ben Ringern gefdjoben bat, bis biefelben

fid) sur §ölftc entfaltet fjaben unb aisbann ber Raine bes

^anbibaten roofjl ftdjtbar werben fonnte.

Seroeis : bas 3eugnij3 beS gleifdjerS Sodann
Sliergforosfi, bes ßätfinerS Martin WitcseroSfi,

bes 3immermannS Sgnafc 3terabsfi, alle aus

£einrid)Sborf.

3n ber £errfd)aft sjJntamo, beftefjenb aus ben Sorroerfen

sßnirono, Sramfe unb 3ulienbof, ift ben ©inroofjnern burdj

ben Wirtfj Wisnierosfi aus sßnirono, foroie burd) ben

Snfpeftor Wittge aus 3utienl;of eröffnet roorben, bafs 3ebem,

meld)er für ben Sknbibaten oon ©orbon-Sasforai^ einen

Stimmzettel abgiebt, ein tjalber ©djeffel ©rbfen gegeben roirb,

biejenigen hingegen , roeldje bem ©egenfanbibaten o o n

^arcjercsh=33eßno bie Stimmzettel geben mürben, £ooS=

fdieme empfangen werben. Unmittelbar nad) ben Wahlen,

benn fdjon am 12. 3anuar haben ber ©d)äfer ßitorosfi

unb ber ©inrooljner ©tanislaus EopforoSft aus Sramfe

SooSfCheine erljalten, mit ber ausbrüdlidjen Sebeutung, ba§

fic biefelben bafür ehalten , roeil fie nid)t con ©orbon =

Sasforoi^, fonbem oon ^arcjemSf i;SelIno getoäfjtt baben.

SttHe übrigen Sßablmänner l;aben für Befolgung ber 2lnorb=

nung, refp. für bie SOBatjt bes §errn »on © orbon = Sas!oroife

3eber einen l;alben ©djeffel ©rbfen erbalten.

SeroeiS: bas 3eugnifj bes 2Birtl)S SBiSniemSfi
aus ^ßninmo, roeldjer bie ©rbfen auf ein $ubrroerf

gelaben unb für bie entfpredjenben Seute t;erum=

gefahren unb an biefelben ausgefeilt tjat.

(5s roirb ferner in biefer Sejiefjung auf eiblidje 3Ser-

neljmung bes 3nfpeftors SBittge unb bes DberinfpeftorS

-Jlfteiiftütf e ju ben SBerfjanbluiigen be« 2)eutfd)eit SHeicf)«tageö 1877.

oon ©folniefi aus ^pnirono procojirt. S5er 3BaE)toorfter)er

l;at enblid) eine fpegieUe ßontrole barüber geführt, roie bie

2ßal)lmänner geiuä^It baben; er f)at beifpielSroeife auf bem
SBabljettet bes SCmtsbienerS gelif 2llfutorosft aus §ein=

ridjsborf mit ber geber ein 3eid)en gemadjt unb erft aisbann

benfetben in bie Urne hineingelegt.

SBeroeiS: bas 3eugni§ bes SUfutoroSft felbft.

III. 3m Söaljlbeairfe 42. (©robbef) bat ber SBablwor^

fte^er in ber 9Jlittagftunbe guerft jroei SBeififeer nad) §aufe
geben laffen unb als bie fort roaren, bie übrigen brei gteid)*

faßs aus bem SSabllofal enttaffen, unb roar nur felbft bei

ber 2Bal;iurne surütfgeblieben.

Seroeis : bas 3eugnife ber @infäffen 3)iatf)euS

^tomanorosfi aus ©robbet unb ^ättjners ^ufel
aus ©robbet

IV. 3m 2ßal)tbejirfe 41. (®uljig) ^at ber SBa^loor«

ftefier oon einem 2Sal)lmanne SuliuS 3aljnfe aus Sied;oroo

jroei Settel angenommen, ben einen für ungültig erftärt unb
ben jroeiten in bie Urne hineingelegt.

SeroeiS: baS 3eugnij3 beS @inrool;nerS $ta=
fjnnsfn aus SBiedjoroo.

gerner bat ber SBafjlüorftefjer einen nid;t 33ered;tigten

jur 2Babl angenommen, unb jroar ben SDaniel 3Kinber
aus Sied;oroo, roeldjer ortsarm unb frimineß beftraft ift.

Seroeis: bie 3Bäl)lerlifte unb örtliche polijeilidje

Slushtnft.

V. 3m 2ßaf)lbeäirfe 58. (2öarlubien) bat ber 3Baljt=

oorftanb ben nidjt in ber SBäfjterlifte eingetragenen ©pebiteur

Sulius ©rünfelb aus SBartubien nad)träglid) im 3&a1)U

lofat felbft eingetragen unb von il)m ben ©timmjettel ange=

nommen; auf bie ©efefcroibrigfeit aufmerffam gemalt, bat

ber Söafjtoorftanb ein ^Rebenprotofott aufgenommen, ben

p. ©rünfelb ausgeftrid)en unb einen 3ettel aus ber Urne
herausgenommen. 2ßeld>en? fragen roir.

Seroeis : bas 3eugmfj bes @infaffen 5?ofu =

borosfi aus SBarlubien.

3ofef ßasfi, ^

^ioter ÄieSjforoSfi,

?ßaul Sufieroicj,
aus §einrid)8borf.

21. SBotjb.a,

SBaletn ®arort;d;,

S. §ilbebranbt,
©ado'rosfi,

San ßolanb,
©. ©jcjepansfn,

aus ©adi.

aus Sied)oroo.

ttntcriglnlafle A.

@s roirb gebeten, bie 2Bat;ljettel reditjeitig ju

rertheilen unb in jebem £)rte SertrauenSmänner ju be=

ftetlen, bie barauf binroirfen, bafc jeber 5Deutfd)e jur 3GBa^t

geht.

Unttt-MnlaQt B.

Wahlaufruf.
SDie heutige 2Baf)l unferes 3lbgeorbneten für ben £anb=

tag hat abermals ben Seroeis geliefert, baf? in feiner

überroiegenben Mehrheit ber ^reis ein beutfdjer ift.

Sa§t uns bies aud) bei ber balb beoorftehenben 3^eidf;S=

tagsroahl geigen

!

3n r-ier öffentlichen Serfammlungen im Greife ift feft=

geftetlt roorben, bafj

§err oon ©orbon^S asforoi^

ber 3Rann unferer Sßaht für ben Reichstag fein foö.
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Söir bitten olle beutfetjen -ättänner bes Greifes fdjon

jefct, bei ber beoorftefienben 9feict)§tag§roaf)t bafjin ju roirfen,

bafj ber Äreiö ben alten 9iulmi, ein beutfetjer jn fein, be=

roatjre!

©cfiroefc, ben 27. £)ftober 1876.

Sejugneljmenb auf oorftefjenben SBafjtaufruf roenben

roir unä nochmals an alle beutfdjen 2Bä£;[er beS Greifes

©änoefc:— SDer 10. Sanitär — Sag ber SBafjl -
fte^t r>or ber £f)ür.

@§ mufj @f)renfact)e jebe§ beutferjen Cannes fein, jur

SBabJnrne ju gefjen unb ben ©timmjettet für ben oon beutfetjer

«Seite aufgehellten ßanbibaten

o. ©orbon=£aSf oroifc

abzugeben.

Seber ©injelne trägt mit feiner 2tbftimmung bie Ser=

antroortung beS SBafjtrefuttats.

Einig unb gefdjloffen müffen mir unfer t)öd)ftes poli=

tifäeß 9iect)t ausüben, roeil fiaufjeit unb 3erfplitterung

roieber bafjin fütjren fann, bafj in biefem überroiegenb beutfcfjen

Greife — ber polnifdje ianbtbat, unfer S'lationalgegner, als

«Sieger t)erüorgef)t.

SBir bitten bringenb, biefen Slufruf allen beutfdjen

Söcujlern jugängtieb, ju machen unb bafür ju forgen, bajg

jeber berfelben gur 2Baf)l gef)t.

©djroefc, ben 30. ©ejember 1876.

2Ipel. Sieber. @ben. 6ngelf)arb. ^eitfe. ©erlief;

Sanfau. §olfc=£)f ct)e. o. £ot£enborf. ßeljmann.

ßiebtfe. SJlerfet. ^iemeoer. S'Utijforoäfi. *|ßlef)n.

«Rafemits s «Riewitf^in. Stitgen. %. SB. SKictjert.

©ebroaryenberger. 2t. ©teg. ©frobjfi. Sßiffelincf.

SBollert.

9*r. 107.

Stefohtttott*

Dr. äpirfd? unb ©enoffen.

%n ©rroägung, bafj eine 9teoifion ber ©eroerbeorbnung

oom 21. Suni 1869, tueldje fiel) oon ben ©runb=

fäfcen ber greifjeit be§ ©eroerbebetriebes unb be§

2trbeitöfontraft3 entfernen roürbe, burd) bie ©r=

fafjnmgen eines oerfyättriiBmäfeig furjen unb bittet)

$rieg unb ©efetjäftsfrifen abnormen 3eitraum§

feineSroegS gerechtfertigt erfdjeint, —
bafj jebe Sefcfiränfung ber ^reijügigfeit unb ^oalition^

freifjeit Den geroerblidjen SRotbJtanb unb ben fojialen

3roiefpalt nur oermefjren mürbe, —
ba§ bagegen ba§ Sebürfnif?, bie ©eroerbeorbnung in :

einjelnen fünften, namentlich in Setreff be§ £efjr=

lingSroefenö unb ber ©d)ieb§gertct)te unb ©tnigung^
j

ämter, auf ber ©runblage ber ©eroerbefreifjeit i

rceiter ausbauen, anerfannt rcerben mujs —
motte ber 9tetcf)3tag befcr)tte^en

:

[. ®a3 Sebrlingßrocfcn foll bie auöreictjenbc geroerfc !

lidje, intellektuelle nnb fitttid^e Slusbilbung ber

jugenblidjen gmnbroerfer fiesem nnb ift e$ ^ierju !

erforbertief)

:

a) bie oertragßmäfngen Sejietningen gTDifd;en Sefp
1

ling nnb Set)rt)erru, inöbefonbere buretj mirffame

©ntfdjäbigung§anfprüd)e, fefter ju geftalten,

unter Sfosfdjlujj ftrafrecbjlictjer unb polijeüidjer

SRafcregetn

;

b) bie ©d)ufcbeftimmungen für jugettbticr)e 2lr=

beiter in ben gabrifen (§§. 128—131. ber

©ero.=£)rb.) auc| auf bie Sefjrlinge, unter ©es
ftattung ber notfjrcenbigen 2lu§nab^men, aus=

jubeljnen

;

c) auf bie @rricf)tuug von obligatorif(|en gort=

bilbungäfcbulen für Sefjrlinge unb jugenblicb,e

Arbeiter in allen geraerbreic^en Drten tiinju^

roirfen.

II. SDie @rricb,tung geroerblicb^er ©cb^iebsgeric^te (§. 108.
ber ©ero. = Orb.) ift burdj @rla§ oon 9ior=

matiobeftimmungen ju beförbern, meiere in5=

befonbere bie Setljeiligung ber Arbeitgeber unb
2lrbeitneb.mer nnb bie norläufige SöoUftrecf6ar=

feit ber (Sntfcfieibungen ftdjern.

III. Unter 9Jlitt£) eilung biefer Sefcfilüffe ben §erm
9?eicf)öfanjter aufjnforbern:

1. Um bie Seiftungäfäbjgfeit beö beutfcb,en ®e=

roerbeö ju ert}ö|en, auf bie @rrid)tung üon
ga^fcb.ulen unb fiebjroerfftätten foroie bie

Seranftaltung non £eb,rlingsausftellungen im
ganzen 3^eicb,e, insbefonbere bureb, ©amm=
tung oon beroäfirten Erfahrungen über fotd^e

2lnftalten unb 2Iu§arbeitung oon £)rgani=

fationöptänen, bjnsuroitfeu.

2. SDem 9teid^§tage auf ©runblage be§ ©nt*

rourfä ber 3feid)§tag§ - flommiffion vom
15. Suni 1872 ein ©efefe, betreffenb bie

prioatred)tli(jb,e ©tettung non Vereinen, uor=

julegen, um babureb, aueb, freien 33erufsner=

einigungen (©eroerfoereine, Ülrbettgeberoer:

bänbe, (SinigungSämter) eine gefe^lid^ gefiederte

SBirffamfeit jur görberung ber geroerblicb,en

Sntereffen, insbefonbere bureb, Serb^ütung unb
Beilegung oon 2lrbeit§ftreitigfeiten, ju ge=

roäljren.

Sertin, ben 14. 2lprit 1877.

Dr. §irfdj. 2ltlnocb. Sernfjarbi. Süd&ner. Sür=
ger§. liefert. S5uncfer. Dr. @rt;arb. ©ofolbt.
^ranefe. ^ranfenburger. Dr. §änet. §au§mann
(SBeftb^aoetlanb). §auömann (Sippe). Kermes. §erj.
§itf. ^illmonn. £offmann. Dr. Warften. Rloi.
Dr. 3Kenbet. 2Jiütlner. ^annef. Siebter (§agen).

o. ©aucfen=3utienfelbe. o. ©aucfen^arputfdb, en.

Dr. ©ctjutse'-SDelifcfd). ©cb,roarj. 2:raeger.

f»r. 108.

Sftttrag.

grtjr. ju ^tanfenftetn. 2)er D^eicb^stag motte befd)tie§en,

im «Stat bes 5Reict)öfanjteramt§, ©inmatige 2tu§=

gaben $ap. 1 Sit. 2.: gür ben Umbau unb bie

(£inrict)tung beö eb^emats gürfttid) ^abäiroitl'fcb^en

§aufeä als SDienftroolmung be§ 9iei(^§fanjlers jroeite

unb lefete SRate ftatt ber geforberten 525.000 3Jtf

nur ju bewilligen 302.000 M]
Serlin, ben 15. 3lprit 1877.

^rfjr. ju ^ranfenftein.
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9Iittr<t{|+

(9rnmbrerf>t. ÜDer 9teid)Stag motte nadjftcfjenben ©efe& =

©ntnntrf befd)lie£ien

:

betreffenb

einen $u'\a§ junt §. 33. ber ©croerbcorbmmg.

3Btv 3Btl&elnt, von ©ottcS ©nahen n. f. n>.

uerorbnen im tarnen it. f. ro. roaS folgt:

ülttifcl I.

5Dem§. 33. ber ©eraerbeorbnung werben folgenbc

Seftimmungen hinzugefügt:

^Diejenigen 2Sirtt)e roeld)cn bie ©rlaubnifj jum
• Slusfdjänfen von Sranntroein unb jum SiUirifyaiu

bei mit Sranntroein ober Spiritus nid)t erteilt

ift, bürfen bei Sermeibung ber im §. 148. an=

gebrofjten ©träfe roeber Sranntroein nod) Spiri=

ins in ifjren 2Birtl)fd)aftsräumen aufbewahren.

©enfelben fann bie ©rlaubnifj jur 3ßirtf)f(J»aft

entjogen werben, wenn fie jmeimal roegen lieber»

tretung oon Sorfdjriften ber ©ewerbeorbnung

beftraft finb.

3>n gleitet SBeife fann gegen ©aftroirtbe ner=

fahren werben, weldje bie ilmen ertEjeilie ©rlaub»

ni| jur @aftwirtf)fd)aft auSfcbliefclid) ober ganj

»orjugöioeife jur Stusübung beS Sranntweinaus=

fdjanfeS ober jum Älemfjanbet mit Sranntmein

ober Spiritus betrugen.

unb ift im erften 2lbfa|e bes §. 40. neben ben §§.

53. unb 143. aud) ber §. 33. ju aHegiren.

Serlin, ben 16. 2lpril 1877.

©rumbred)t.

Unterftüfct burd):

SBirtfj. Äunfeen. $rell. £ei)l. Dr. »u^l. Dr.

9Karquarbfen. Sßeljr. Dr. Sdjröber ($riebberg). Dr.

ändert (SJleiningen). Sorban. n.b. Srelie. Söetimerier.

©trudmann. Sauer. £all. ÜDlorftabt.

9?r. 110*

Mtttväi%e
m

feiten SBerat^ung beö ©efe^enttüurfö, betreffenb

bie Sßertomltung ber @mnal)men unb togaben
beö die\ty$ — 9tr. 15. ber 2)rufffa$ett —

.

Stifter (gagen). SDer 3tad)Stag wolle, ben Sorf djlägen
feiner für bie Seratbung beffetben ©efefcent-
wurfs in ber II. Seffion 1874 niebergefefcten
ßommiffion entf predjenb, folgenbe Stbänberungen
befdjliefjen:

1. ju §. 2. SDaS lefete 2tlinea ju [treiben unb als

5Tlr. 5. bie 9fr. 5. beS §. 3. ber ßommifftonsentmürfe,
wie folgt, anjunebmen:

„5. ©innafimen unb Ausgaben beseitigen 9lnftat=

ten, Stiftungen unb gonbs, meldjeaus 9tetd)§=

mittein unterhalten, ober mit Sebürfni£;=3ufd)üffen

bebadjt werben, unb bereu Serwaltung lebigtid)

burd) 9?ei$sbef)örben ober burd) von 9teid)§roegcn

2lngeftetttc ober J)tergix berufene unb ol)ne Scs

tfjeiligung anberer ^erfonen an ber ©tatsfeftfefcung

geführt roirb. SertragStnäfjige SRedfjte unb Sttf;

tungsbeftimmungen werben burd) biefe Sorfdjrift

nid)t berührt.

Soweit biefe Slnftalten, Stiftungen unb gonbs
von untergeorbneter Sebeutttng für ben $eidjs=

l&ausbalt finb, fann eine allgemeine ©rmädjtigung
im ©tat unter ausbrüdlidjcr ©rroäf)nung ber ein»

Seinen Slnftalten, Stiftungen unb ^onb§ ben jiffer=

mäßigen 2lnfd)lag ber ©innafjmen unb Ausgaben
ganj ober tbeilroeife erfe^en."

2. ju §. 3. ftatt: „bejiebung^roeife" ju fefeen: „unb".
3. ju §. 10. im legten 2llinea ftatt: „bei ber Ueber=

fidjt" ju fe^en: „in ben 3?cd;nungen unb lieber^

fidlen"

;

4. an SteHe bcö §. 17. ben §. 17. ber ßoinmiffions*

befdjlüffe mie folgt, anjunel;men:

§• 17.

„S)efefte bürfen mir auf ©runb entmeber

eines geridjtlid)en UrttjeileS, ober ber 9tad>roeifung

ber Unmöglid)feit ifjrer Seitreibung, ober eines

^aiferlidjen ©rlaffes niebergefd)lagen merben. £e^=

tere 93eftimmung finbet auf SDefefte, meldte burd)

auBeretatsmäfeige 2ltt§gaben, ©tatsüberfd)reitun=

gen, ober burd) eine ftrafbare §anblung beö ©r=

fafcpflidjtigen entfielen, ober roeld)e auf 2lnorb=

nnng einer ber oberften Serroaltungsbet)örben be§

9ieid)es beruljeit, feine 2tnroenbung.

SDie erlaffenen Sefefte finb in ben lieber»

fidjten unb 9?ed)nungen fummarifd) uadijuraeifen."

5. an ©teile be§ §. 26. ben §. 25. ber Äommiffionä*

befd)tüffe roie folgt, anjunel)men:

„Sei allen beroitligten Saufonbs toie bei

fold)en $onbs, roeldje nad) befonberer, burd) ben
©tat getroffener Seftimmung oon einem 3<4re w
ba§ anbere übertragbar finb, bleiben bie bis jum
3af)reSabfd)luj3 nid)t ausgegebenen Seträge für

bie im nädjftfolgenben S^bre unter bemfelben Jitel

jafjlbar roerbenben Slusgaben neben bem laufenben

©tats=©otl jur Serfügung, infofern ntd)t eine aus=

brüdlid)e Semerfung jum betreffenben Stiel eine

Uebertragung auf längere 3eit geftattet."

Serlin, ben 16. 2Iprit 1877.

Vit. III.

Eintrag
ju bem

©ntnmrfe etneö ©efe^eg, betreffenb bie Unter=

fuc^uncj üon @ecunfällen — 9^r. 95. ber

3)rrt(ffa$ett —

.

3ßittc. 2)er 9fJeid)Stag motte befd)lie§en:

1. in §. 24. 3eile 4 hinter bie Borte: „fo ftef)t im
erfteren $atle bem ©d)iffer" bie SBorte:
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„ober bem Steuermann"
einjurücfen;

2. in §. 29 a. nad) beit 58efd)lüffen ber ßommiffton ctnftatt

ber SBorte : „nadj 2lblauf eines 3af)reä" bie SBorte

:

„nadj 2lblauf oon bret Setzten"

ju fefcen.

»erlitt, ben 16. 2lpril 1877.

9Sr. 112.

9Sertd[>t
ber

S^alilfrüfitngS < ^atntniffton

übet bie

9fei<$3tag8to>aljl im 22. Ba^lfreife beö $imig=

retdjS 8a$fett.

$ie SBaljl im 22. 2Baf)lfreife beä Äönigreidjs Sadjfeu

ift am 27. $ebruar b. 3- oon ber IV. 2l6tr)eitung gemäß

©efdjäftäorbnung §. 5. 3iffer 1 an bie 2BatjtprüfungS=5lom=

miffton oerroiefen.

ttadj ber 3ufammenfteIIung bes Söafjlfommiffärs ftnb

in btefem SBatjlfretfe abgegeben . . . 15.970 Stimmen,
ungültig

.
85 *

bleiben . 15.885 Stimmen.
SDarnad) beträgt bie abfolute 3Kaio=

rität 7.943 Stimmen,
©s erhielten Stimmen:

Sattler Sgoaj Sluer in §am=
bürg 8.140

$abrifant granj Wietel in

SBilfau 4.694

ÜÄtttergutäbefifeer ©onrab oon
Sxütf dtjler §u SDorfftabt . 3.048

3erfplittert 3

2)arnadj erhielt 2luer über bie abfo*

lute 3Kajorität ........ 197 Stimmen.

®aö ERefuItat ber 3Bar)t mürbe bem Sluer unter bem
14. Januar b. % gemelbet, morauf berfelbe am 17. Sanuar
b. % erklärte, bafc er bie 2Bat)l annehme. 2ludj befinbet

ftä) bei ber SBafjlafte eine Sefdjeinigung ber sjJoliaeibefjörbe

ju Hamburg, nad) roeldjer bie SBätjlbarfeit beä 2Iuer feinem

3roeifel unterliegt.

I. ©egen biefe 2Bal;t ift am 22. gebruar b. 3. ein

sßroteft bei bem 9teid)äfanäleramte eingenommen unb berfelbe

fpäteftenä am 27. gebruar b. %, alfo jebenfatls rechtzeitig,

an ben 9ieicf)Stag gelangt.

SDer ^roteft ift batirt oon 9teidjenbad), Januar 20.

1877, unb mit 31 Unterfdjriften oerfetjen.

3n bem sproteft roirb bie ßaffation ber 2Baf)l bes 21 u er

beantragt:

1. roeil Söoberoifdr) mit 2Biebenberg einen Söaljlbejirf

gebitbet tjätte, obgleid) biefer Scjirf nad) ber legten

allgemeinen 33olfSjätjlung 3701 ©inroofjner enthalte,

alfo bie nadj §. 7. bes SBatjlreglements für -einen

SBalrtbejirf juläfftge 3afjl oon 3500 Seelen über;

fdjreite;

2. roeil in bem 2Bat)tbejirf Sambstg bie 2öal;lb>nblung

fdjon um 4 Ul;r 9tad)tnittagS gefcfjloffen fei;

3. roeil in 2luerbad) gefefcroibrig agitirt fei, inbem ber

Siener bes bortigen königlichen ©eridjtSamtS, beffen

23orftanb ttotorifdj einer ber $üt>rer ber fonfer=

oatioen gartet fei, Stimmzettel oertljeitt Imbe, unb

4. roeil in StebeSgrün oon bem Sefretär beä lanb=

roirttyfdgaftlidien ßreisoereins, 33 unb e, «Ritterguts*

pädpter auf üftieberauerbad), baburd) für ben Äan=

bibaten oon £rütfd)ler agitirt fei, bafe er ben

2Bäl)lern in 9?ebesgrün oorgefteHt fjabe: bie ©emeinbe

3tebesgrün roerbe einen in 2luäfid)t gefteßten 3u=

fdmfe au§ öffentlicher Äaffe §u ©trajjenjweden oor=

ousfidtjttidl» nur bann gemährt erhalten, roenn fie für

£errnoon £rütfd)ler ftimmten, benn§crrS)ietel,

für roeldjen gu ftimmen mehrere SBäljler geneigt

geroefen feien, fonne ilmen biefen 3ufdjufj nidjt oer*

fdjoffcn.

®ie 9Bal)lprtifung§fommiffion tjatte barüber leinen 3roeifel,

baß baä unter 3. unb 4. Semerfte feine für bie ©ültigfeit

ber 2ßat)t relevante Seeinfluffung berfelben enthalte. 23emerft

roirb baju nur nad)rid)ttid), baf? nad) ben Basalten:

a) in ber Stabt 2luerbadj I. unb II.

2öal)lberec£>tigte roaren .... 865,

ftimmten 575,

für Sluer 224,

für Bietet 278,

für von £rütfcf)ler .... 66,

ungültig 7,

b) in 9?ebe§gtün:

2Baf)lberec|tigte roaren .... 137,

ftimmten 68,

für Sluer 23,

für Wietel 14,

für oon £rütfä)ter .... 30,

ungültig 1-

dagegen gab ba§ unter 1. unb 2. beä ^rotefteö 33e=

merfte ju mefjrfadjen Erörterungen 33eranlaffung.

3u 1. bes «Prot eftes.

®ie le^te aEgemeine SBolfä^äbtung cor ber geftfteUung

ber SBa^lbejirfe fanb am LBejember 1875 ftatt. Bicfelbe

ergab, gemäfj Schreiben beä 9ieicbäfanälerä an ben ^räfibenten

beä 3teid)ätagä nom 7. Slpril b. % nad) oon ber födjfifdjcn

Staatäregierung eingebogener 2luäfunft, für SRoberoifd) mit

SBiebenberg eine 33eoölferung oon 3674 Seelen.

$aä Slefultat ber SBoHssä^lung ift in bem im Septem-

ber 1876 ausgegebenen §efte ber Seitfdjrift beä königlid)

fäd^fifdjen ftatiftifd)en S3ureau8 oubUjirt unb t;ätte ba^er bei

ber @tntb>itung ber Söafjlbesirfe febenfadä berücffid)tig roerben

müffen.

3la§ einem Sd)reiben beä aBafjtfommiffärä an baö Kö=

niglidj fädjftfdje 2JJinifterium oom 29. 3Här§ b. % ift aus

9ioberoifd) unb 2Biebenberg au« SBcrfe^en ein Söafjlbcgirf ge=

bilbet. ©er 2Bal)lfommiffär meint, ba| baä nad) ben lofalen

33erl)ältniffen rootjl feine geringere Beteiligung bei ber 5Sat)l

jur ^olge gehabt tjabe.

SBenn bie @inroof»neräal;l im $rote|te aud) nid?t ganj

rid^tig angegeben ift, fo b>t berfelbe fjiernad) bod) barin Sledpt,

ba§ bie S3ilbung eines 2Baf)tbeäirfeä auä 9toberoifd) unb

gjßiebenberg unjutäffig roar, ba bie @intoo$nerja$t bie nadj

§. 7. beä SBablreglementä juläffige 3al;t um 174 über=

fdjreitet.

@S roar ^ter bemnadj bie grage ju beantworten, roeldjc

Sßirfung bie ^id;tbead)tung biefer 3Jorfä)rift tjat.

Sn biefer 33esiel»ung rourbe nun oon einer Seite fceroor*

gehoben:
,

2luf bie «ßorft^rift ber »efdjränfung eines 2öa^lbejtrfs

auf 3500 ©inroo^ner fei nid)t oiel ©eroidjt ju legen, roeil

fie nur im Reglement unb nid)t im SBafjtgefcfc enthalten

fei. SKan roerbe bod; nid)t annehmen fönnen, baft bei emem
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geringen Ueberfdmß, 5. 33. bei einer ©inroohnersahl uon 3501

is-inroobuern, in einem Orte sroei SBatjtbejirfe gebilbet toerben

müßten. Aud) fei, roenn, roie hier, mir 174 ©inroohner

meijr im äßahtbegirke feien, als geftattet märe, gar nid)t 31t

uevimttfjen, baß bas auf bas Refultat ber 2Bal)l üon irgenb

einem (Sinfluffe geroefen fei. Sic Rid)tbeacf)tung ber Vorfdjrift

bes §. 7. Abfafc 3 beS Reglements fei bafjer, jebenfaUs im

norliegenben $aöe, olme alle Vebeutung unb Sßirfttng.

Sem mürbe entgegnet:

Sie 33egrenjung ber 3a|I ber Verool)iter eines 2Bab>

bejirfs fei fretlid) in bem 2Baf»lregtement unb nicht in beut

2Bat)lgefe§ gefct)ef)en, allein es fei in bem §. 6. beS SBab>

gefefces bod) ber ©runbfa| ausgefprodjen, baß ber 3Bak)lkreis

in Heinere SBab^tbejirfe ju feilen fei, roeldje möglicf)ft mit

ben £>rtsgemeinben sufammenfallen fottten, fofern nid)t bei

oolksreidjen DrtSgemeinben eine Unterabtheilung erforberttd)

raerbe. Sic ©int Teilung in tieine SBafjlbejirfe erleichtere bic

2Bal)t ganj erbeblid) ; bie Vorfd)rift berfelben fei baher eine

fuubamentale, von großer politifdjer Vebeutung. Abroeicf)un=

gen oon biefer Vorfd>rift, wenn aud) nur geringe, bürften

beSfjalb bttrdmuS nid)t geftattet roerben. 2Benn man eine 216=

roeid)ung geftatten rcofle, mürbe man aud) in bie größte

Verlegenheit kommen, mie man bie ©renje ber 3uläfftgkett

berfelben beftinunen folle. Sie etmaigen SBirkungen ber Unters

laffung ber Vefolgung ber fraglichen Vorfdjrift müßten baf)er

jedenfalls einer näheren Prüfung unterzogen raerben.

Sie Majorität ber ßommiffton entfd)ieb fid) für bie lefcte

Anficht, unb entfpann fid) nun eine roeitere Debatte über bie

Art unb ben Umfang biefer ^Birkungen.

©in Stjeil ber ßommiffion ^ielt bafür, baß, wenn bie
sJcid)tbead)tung biefer Vorfdjrift überhaupt eine Sßirfung auf

bie SBaht Imbe, biefe nur in ber Ungültigfeit ber Sßatjl in

bem betreffenben 2Bal;lbiftrittc befielen fönne. Sie in Robe=

roifd) unb SBiebenberg abgegebenen (Stimmen feien bafjer

nicht su berüdfidjtigen. SBenn man bagegen bie 2Baf)l in

Roberoifd) unb SBiebenbcrg als gültig anfehe, fo fönne man
von ben nidjt abgegebenen Stimmen bod) nur etroa 30 bis

40 ber ©efammtjabl fnnjuredmen, ba man höd)ftens an=

nehmen fönne, baß bie in ben überfdjießenben 174 @inrooh ;

nern enthaltenen 2Bäl)ler — nad) allgemeiner Erfahrung etroa

Vö ber ©inroobner — geroäfjlt f)aben mürben, menn ftatt

eines 3m ei äikdjlbesirfe gebilbet mären.

dagegen mar ein auberer Sfjeit ber $ommiffion ber An=

fid)t, baß fein genügenber ©runb norliege, bie abgegebenen

Stimmen für ungültig gu crad)ten, baß aber gar md)t ab-

Sufeljen fei, roeldje Söirfung es gehabt Imben mürbe, menn
aus Roberoifd) unb SBiebenberg sroei 2M)lbesirfe gebilbet

mären. Vielleidjt tjätte bann, gegen bie non bem 3Bal)lfom=

miffär ausgefprodjene 9Reinung, eine große Anjal)! oon 2Bäf)=

lern mehr, unb jrcar für bie (Gegner bes Auer, geftimmt.

Sa es burd)auS ungeroiß fei, roaS in biefer Sejieljung bie

golge geroefen roäre, müffe man annehmen, baß alle 2Bäl)ler,

bic nidjt geftimmt hätten, geftimmt haben mürben, menn bie

Vorfdjrift bes Sßafjtreglements beobachtet roäre. Siefe (Stim=

men feien baljer fämintlich §u ben abgegebenen Stimmen
hin3ujujäf)len unb bei SBeredjmmg ber abfoluten Majorität
31t berüdfid)tigen.

®ie 3Kaiorität ber Hommiffion ertjob bie le|te 2lnficf)t

311111 Öefdiluß.

Rad; ^en Söal;laften roaren in Roberoifd) unb QBicbenberg

wahlberechtigt 659,
es ftimmten 298,

für 2luer 128,

für SDietel 95,

für von £rütfcf)ler ... 71,

ungültig 4.

hiernach f inb ber Sotalfumme ber abge =

gebenen gültigen Stimmen 361 hinju3ured)ncn.

3u 2 bes ^roteftes.

3n betreff ber 2ßat)l in ßambgig- ergeben bic 2Öah>

aften, ba§ üon bem 2Bal)l= unb ©cmeinbcüorfteher eine 23e--

f'anntmachimg erlaffen ift, roonad) bie Stimmsettel am 10.

Sanitär b. 3- in ber 3cit non Wittags 12 Uhr bis

Rad) mittags 3 Uljr abzugeben roaren. Slud) finb oon

bem SBahloorfteher nur sroei Seifiger hinsug^ogen, üon roel=

chen ber @ine nod) basu als Protokollführer fungirte.

@s roaren in Sambsig
roahlbereditigt 30,

es ftimmten 27,

. für SXuer 11,

für Wietel 4,

für oon Srütfdjler ... 12.

Rad» bem SBo^lrcglcmcnt §. 10. foff ber 2ßahlnor=

flehet aus bet 3ahl ber SGBäljler feines SBahlbesirfs einen

«Protokollführer unb brei bis fechs SBeift|er hinjugiehen. @s

ift biefe 23orfd)rift inbeffen nur als eine fold)e angufehen, roeld^e

ben 3med hat, bie Ausführung ber SBeftimmuug beS §. 12.

2lbf. 2. beS Reglements 31t fiebern, roonad) 31t feiner 3eit

ber SBal)lhanblung roeniger als brei SJlitglieber beS 2Bab>

norftanbes gegenwärtig fein bürfen. SDie Rid)tbeobad)tung

ber formellen 33orfdt)rift beS §. 10. fcfjabet baher nicht, roenn

nur trofebem bie bes §. 12. 2lbf. 2. befolgt roirb. ®aß
bas aber fner gefc^etjen, ift in bem 2BahtprotofoHe bezeugt

unb baS ©egentheit nirgenb behauptet. Sie ^ommiffion er=

achtete bie Richtbefolgung ber SSorfäjrift bes §. 10. baher

im oorliegenben $alle für unerheblich.

Sagegen E>iett bie 5?ommiffion es für nicht unroahrfcf)etn=

tid), baß biejenigen 3 3öahlbered)ttgten, roeldje nid)t geftimmt

haben, aud) geftimmt fyahm roürben, roenn bie in §. 9.

Slbf. 2. für bic SBahl norgefdEjriebene 3eit non 10 Ul)r

Vormittags bis 6 Uhr RadjmütagS aud) als für bie 2Baf)l

beftimmte 3eit befannt gemad)t roäre.

2luS biefem ©runbe befd)loß bie tommiffion in

betreff bes 2S a l; Ibegtr l"ö Sambsig, baß ber ©e=

fammtsabl ber abgegebenen Stimmen brei l) i n 5 u =

3ured)nen feien.

II. Sie SBahlaften ergeben, baß fleine formelle Ver=

ftöße gegen bie Vorschriften bes Sßabtregtements, roie folctje

jebe 3Bahlafte barbietet, mehrfad) norgefommen finb. Veirn

fanget jeber materiellen Vebeutung roirb ihre nähere 33e=

rührung unterbleiben fönnen. Sagegen hat bie ^ommiffion

fid) nerpflid)tet halten müffen, groei fünfte in nähere @rörte»

rung 31t siefjen:

1. Von oerfd)iebenen äßaljtüorftänben finb Stimmgettet

für ungültig erflärt,

a) roetd)e genau benfelben Rainen gebrudt unb gefchrte-

ben enthielten, unb
b) auf roeldjen ber gebrückte Rame fo burd)ftrid)en mar,

baß er noch leferlid) blieb unb fobann ein anberer

Raine gefd)rieben roar.

@s würben aus bem ©runbe unter a. in Sdjönau,

Auerbach II. unb Dbernreid)enbad) 3 3ßal)lsettel mit Auer 's

unb in Auerbach II. 1 SBarjlgettel mit Sietel's Rainen,

foroie aus bem ©runbe unter b. in «Pedjtelsgrün, Oberneu-

mark, Reid)enbacb I., galfenftein IL unb Värenroalb 9 3öal;I=

Settel mit Au er 'S, in Reichenbach III. 1 2Bar)l§ettel mit oon
£rütfd)ter'S unb in Auerbad) II. 2 2Baf)lsettel mit Sietel's

Ramen für ungültig erklärt.

Sagegen rourbe in beut SBahlbesirk Auerbad) I. ein

2Bal)Isettel, auf welchem ber gebrudte Rame bes Sietcl

bttrd)ftrid)en unb Au er 's Rame gefchrieben roar, nom 2Bat)l=

oorftanbe als gültig angenommen.
3n ber Äommiffion gingen bie Anfid)ten über bie

©ültigkeit ber norbemerkten SBahlsettel auseinanber.

2öaS sunäd)ft bie 9Bahlscttel betrifft, auf welchen ber=

felbe Rame gebrudt unb gefd)rieben ficht, fo erachtete ein
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Sfjeit ber $ommiffion biefelben für ungültig, weit ber §. 19.

be§ 2öarjlreglement§ unter 3iffer 4. au§brüdtid) biejenigen

äBaljIsettel für ungültig erftäre, auf roetdjen mefjr afe ein

Staute oerjeidjnet fei. dagegen cntfdt)ieb fid) bie Majorität

ber ßommiffion für bie ©üttigfeit biefer 2öaE)t§ettct, roeit

ber 3roedE ber Seftimmung be§ §. 19. 3. 4. bod) roob^t nur
ber fei, biejenigen ©timmsettel für ungültig au erfrören, roeldje

einen 3roetfel barüber jutiejgen, roer aU ber ©eroäfjlte be=

geidt)net fein foöe ober reelle, gegen bas *Prin3ip ber geheimen

SBatjt, burdj §inäufügung be§ Samens bes 2Sät)terö ju bem
be§ ©eroäfjtten biefeS 3ßrinjtp oertefetcn, feinS oon beiben

aber tjier ber ^aH fei. 2Benn berfelbe 9Zame gebrucft unb
getrieben auf bem 2Bafjt9ettet ftänbe, fei in ber £fjat gar

nicfjt mefjr als ein Storne, fonbern nur ein üftante 3roeimat

oer3eid)net. SRact) ber sßrarjs be§ 9ieidj3tag§ roerbe ja aud)

bann, wenn 2>emanb jroei getrennte ober 3ufammentjängenbe
2öafjl3ettet mit bemfelben Tanten abgebe, ein 2ßafjt3ettet

alö gültig angenommen.
Sie ^ommiffion befdjtok fjiemad), bie oon ben 2öatjk

oorftänben für ungültig erhärten 4 2Bafjt3ettet mit bemfelben

Tanten gebrucft unb gefdjricbeu at§ gültig anjunefjmen.

§iernacfj gefjen ju ber ©efammt 3 afjl ber
©timmen 4 fjinju, unb 3 roar 3 für 2luer unb 1

für SDietel.

diejenigen 2Bafjl3ettet, auf roeldjen ber gebrudte SRame

fo burdjftridjen, bafs er nod) leferttdj blieb, unb ein anberer

!ftame gefctjricben mar, fjiett ein £fjetl ber $ommiffion für

gültig, roeit ba§ durdjftreicfjen allgemein als eine S8e§ei(^>=

nung ber Ungültigkeit befannt fei, bafjer in ber £fjat nur
ein 9iame auf bem Söatjljettet ftefje, unb über bie ^erfon

beffen, roetdjem ber äBäfjter feine (Stimme geben motte, gar

fein 3roeifet entftefjen fönne.

dagegen trat bie Majorität ber 5?ommiffion ber Slnfidjt

berjenigen SBafjtüorftänbe bei, roeMe biefe 2öafjl3ettet für

ungültig erflärt fjatten, roeit bie 3iffer 4. beö §. 19 be§

2ßafjlregtemeutö biejenigen 2BarjI3ettet für ungültig erfläre,

auf roetdjen mefjr als ein 9came „oer3eid)net" fei unb ber

burd)ftrid)ene ftame bod) aud) nod), roenigftens fo lange er

leferlid), als oerjeidjnet bort ftefje, unb roeit feljr teidjt 3roeifel

barüber entftefjen roürben, roann benn ein -Käme roirflid; als

bis jur llngüttigfeit burdjftridjen an3ufef)en fei.

da in 2tuerbad) I. ein berartiger 2ßat)t§ettel mit die*
tet's tarnen ate gültig angenommen ift, gefjt fjiernadj oon
ber ©efammt^afil ber ©timmen eine ab

2. 3n ben Sßatjlaften ber Sßaljlbejirfe Sßitbenau mit

£ertagrün, foroie Sudj mit ^erlas, -Dialjnbrüd unb Seiten-

fjäufer fefjlt auf ben Sßäfjterliften jebe Sefdjeinigung. die

Söäfjlerliftc für Sud) unb 3ubeljor fjat gar feine Unter*

fdjrtft, fie ift nur auf ber erften ©eite bejeidjnet als „2öäbler=

Ufte ber ©efammtgemeinbe Sudj, Verlas, liJcafjnbrüd unb
Seitcnfjäuier 1876". die 2Bäf)terlifte für Sßitbenau tjat

ebenfalls am ©djluffe feine Unterfdjrift, auf ber erften ©eite

fte£)t aber: „Sßätjlerlifte für ben 3letcr)ötag für bie ©emeinbe
Sßilbenau mit §erlagrün auf baö Safjr 1876 betreffend

^ranj ©ünbet ©emeinbeoorftanb." Sei ben beiben 2Baf)t=

aften befinbet ftd) nur nod) baö über bie 2öat)l aufgenom-

mene ^rotefoß, aber feine etroaige Sefdjeinigung über bie

Befolgung ber 33orfd)riftcn be§ 2Bafjtreglement§ §. 2.

®a eö fjiernad) nid)t feftftanb, bafe bie 33orfd)riften

über bie Auslegung ber SBätjlertiften unb über bie ortöüb=

licfjen Sefanntmacfjungen (Reglement §. 2. unb §. 8.) befolgt

feien, bie -Jftdjtbefotgung möglidjerroeife auf ba§ ^efultat

ber Söalit oon (Sinflufe fein tonnte unb bie ßommiffion bod)

äii 1. beä sprotefteä in Setreff ber 3at)t ber Seoötferung oon

9?oberoifd) mit SBiebenberg näfjere 2lu§fitnft l;aben mufete,

fndjte fie jtdj foti)C aud) in Setreff ber Sefotgung ber 23or=

fdjriften beä Reglements §. 2. in ben beiben Ijier frag=

licfjen 2Baf)lbeäirfen 3u ocrfd)Qffen. S)er betreffenbe 2Baf»lfom=

miffär erftärte aber, bafj er fotcfie otjne (Sinficfjt ber 2Bal»laftcn

nicfjt geben fönne.

SDie ^ommiffion glaubt inbeffen, ba§ oon einer nätjcren

(Srmittetung, etroa burdj Sernefjmung ber SEßaljloorfteljer, ab=

jufefjen ift, ba bie SluäfteQung ber SefReinigungen feljr

rooljl nur in ^otge eines 3Serfe|enö unterblieben fein fann

unb bie, im 2ltlgemeinen ju oermutf»enbe, Sefolgung ber gefefc;

ticken Sorfcfjriften im oorliegenben $atte um fo metjr aujunefj=

men ift, roeit eine jiemlidj lebhafte Set£;eitigung bei ber SBafjl

ftattfanb unb feine 3lnbeutungen irgenb einer 2lrt barüber

oorliegen, ba§ in Sejug auf bie SBa&I nicfjt 2ttte§ orbnungö-

mäBig oorgegangen fei.

®ie ^ommiffion erachtete ben 9Jcanget ber fraglichen

Sefdieinigungen im oorliegenben $atfe bafjer für unertjebtid).

•Jcad) atte tiefem ergiebt fid) fotgenbeS Refuttat:

yiafy bem unter 1. 1, I. 2 unb II. 2 2tu§gefüfjrten

finb 361 nidjt abgegebene ©timmen als abgegeben anjufeljen,

3 unb 4 ©timmen, barunter 3 für 2tuer, gültig, roetdje

at§ ungültig unb 1 ©timmc ungültig, rocldje als gültig an=

genommen rourbe. SDemnad) rourben gültige ©timmen ab=

gegeben

15.885 + 361 4- 3 + 4 — 1 -= . . . . 16.252,

betrug bie abfotute Majorität 8.127,

erl)ielt 2luer 8.140 + 3 = 8.143,

atfo über bie abfotute Majorität. ... 16.

SDerfelbe ift bemnaefj gültig geroätjlt.

2tuer roürbe fetbft aud) bann nod; bie Majorität fjaben,

roenn man roegen ber mangelnben Sefdjeinigungen bie in ben

SBatjtbejirfen SBitbenau unb Sud) abgegebenen ©timmen für

ungültig erachtete.

3n SBitbenau
roaren roal;tbered)tigt 125,

roäljlten 61,

2luer 27,

bietet . 19,

o. £rütfcf)ler 15.

3u Sud)
roaren roaf)tbered)tigt 89,

roäfjttcn 69,

2tuer 52,

bietet 3,

o. £rütfd)ler 14.

(Sä roürbe fid) atfo fotgenbe Serectmung ergeben:

Abgegebene ©timmen
16.252 — 61 unb 69 = 16.122,

2Ibfolute Majorität 8.062,

Stuer fjätte bann 8.143 — 27 unb 52 = . . 8.064,

alfo 2 ©timmen über bie abfotute 2Tiajorität.

SDie ^ommiffion beantragt bemnaefj:

£)er SteicfjStag motte befcfjtiefjen:

bie SEBafjt bc§ Stbgeorbneten 3luer im 22. 3öaf)t=

freife be§ ^önigreicfjö ©acfjfen für gültig ju er=

ftären.

Sertin, ben 16. 2Inrit 1877.

Dr. ailarquarbf en (Sorfi^enber). Senfe (Sericfjterftatter).

(Srjfotbt. §aud. grljr. o. S)cereman. Saporte.
Dr. 3Karjer (SDonauroörtfj). Dr. Pieper, o.^uttfamcr
(©orau). o. ©auden = 2arputfdjen. o. ©djöning.

Dr. o. ©djroarje. 2:fjito. Dr. 2Bagncr.
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Vit. IIS.

33crtd)t
ber

äSajjtyrüfttngS

über bie

3faidjötagatüal)l im elften Sßdjlfreife beS $e=

gierang$fce$irf3 Arfurt, $retö ^orb^anfen.

3m exften 2Baf)Ifreife bes 9?egierungsbejirfes ©rfurt

mürben in ben einzelnen 2öahlbejtrfen abgegeben:

jufammen 5894 ©timmen",

banon finb als ungültig erklärt . 18 =

bleiben gültig 5876 ©timmen.
v Sie abfolute Majorität beträgt . 2939

@S haben erhalten gültige Stimmen:
a) ©tabtgeridjtsrath ©ötting in Berlin

2945 Stimmen,

b) $ammergerid)tsrath t>. ©enberoifc

bafelbft 2030
c) SReftaurateur ^ugo^oebiger in

£alle a/© 845
d; ber £5ber=2ribunalsrath deichen*

fperger in Sertin 53 s

e) gesplittert roaren 3 ~

©umme . . 5876 ©timmen.

§iernadj mürbe ber ©tabtgerichtsratf) ©ötting, als mit

fed)§ ©timmen über bie abfolute Majorität geroählt, als

9?etcf)StagSabgeorbneter proflamirt.

©erfelbe l)at bie 2Baht rechtzeitig angenommen unb ftdj

aud; burdj Sitteft bes $önigl. ©tabtgeridjts ju Berlin als

roäblbar legitimirt.

@rf)ebüd)e Berftöjje gegen bie gefeilteren Beftimmun'-

gen finb überall nidjt uorgefommen ; es feblt jroar baS

ilbfcbjufjatteft nad) §. 4. beS SBalj Ireglements auf ben 2ßäf)ler=

liften mehrerer äßo^lbejirfe, ebenfo für einige 2Bafjlbeprfe baS

Sitteft über bie burdj §. 8. beS Reglements oorgefdjriebene

*Publitation bes SBafjltermiuS ; bie Hommiffion glaubte jebodj

über biefe Berftöfje t;inroeggeben ju fönnen, roeil thatfädjlid;

in biefen Bejtrfen mit erbeblidier Beteiligung ber 2öäf)ler

geroäfjlt roorben, aud; ber gercäblte UfeidjStagSabgeorbttfte

gerabe in biefen Bejirfen nidjt bie 9JJel)rjaf)l ber ©timmen,
nietmefjr roeniger als ben brüten £t)eil ber bort abgegebenen

©timmen, erhalten Jjat.

2tud) eine Prüfung ber 18, burd) bie Borftänbe ber ein=

jelnen 2Bal)lbejirfe für ungültig erflärten ©timmjettel ergab,

ba§ ein Bebenfen gegen bie Stidjtigteit ber getroffenen @nt=

fReibungen nur in sroei fällen, in benen jebem jroei in ein=

anber genudelte, auf S^oebiger lautenbe ©ttmmjettel für

ungültig erflärt waren, roäfjrenb nur je ein 3ettel für un=

gültig ju erklären mar, fid; fjerausftellte. @s mürben bem=

nad; auf 3ioebiger 847 ©timmen gefallen fein, unb ba
tjiernadj bie 3atjl ber gültig abgegebenen ©timmen 5878 be=

trägt, fo ift bie abfolute Majorität 2940, unb l»at ber gemähte
Slbgeorbnete ©Otting 5 ©timmen über bie abfolute Majorität

erhalten. Uebrigens haben uon ben mit 9*edjt für ungültig

erflärten 16 ©timmjettetn 8 auf ben Flamen ©Otting ge*

lautet; es mar bie UngültigfeitSerflärung erfolgt, rceil ber

betreffenbe Sßäljler feinen tarnen auf ben SBabJjettel gefdjrie=

ben blatte. 9iad) bem Snrjalte ber SBaljlDer^anblungen fonnte

fomit bie ©ültigfeit ber 2Bal;l einem 3roeifel nicht unterliegen

;

es ift aber redjtjeitig ein *ßroteft beim Reichstage mit bem
eintrage, bie SSafil für ungültig git erflären, eingereicht wor=

ben, unb roirb biefer Eintrag burd; nadjftefjenbe Behauptungen

%\\ begrünben »erfudjt:

1. 3n bem SßaljlloEale ber ©tabt ©adjfa rourbe bem
3igarrenmad)er gelten aus üftorbljaufen üomSBaljl5

t)orftet)er ber 2tufentbatt im Söaljllofate erfdjroert

unb fom bortigen 93olijeibeamten befannt gegeben,

mer einen anberen ^anbibaten möble, als ©ötting,
roerbe infjaftirt; aud) fei uom ^olijeibeamten ber

gelten, roetdjer im 9Birtl;Sbaufe biefem miber;

fpradj, mit Berfjaftung bebrobt roorben.

2. 3n ber ©tabt Bennefenftein mürbe bem im 2Bafjl=

lofale anroefenben 3igarrenmadjer ©chmibt aus

Rorbhaufen oljne alle Berantaffung ^inausroeifung

»om 2Bal)lt)orfte£)er unb Sürgermeifter angebrobt.

311s ber 2c. ©cbmibt, raie aud) »om Stnbeginn bes

SBa^lafts an, rubig unb otjne jegliche ©törung im
SBafillofale oerblieb, brang ber gefammte Sßahlüor*

ftanb auf benfetben ein unter ftetigem Stufen : „2Ba§

rooßen ©ie?" unb brängte ihn jum Sßahtlofale

hinaus, erklärte aud;, r>or 33erfünbigung ber 2Bal;l

bürfe Riemanb fid; im SBahtlofal aufhalten.

3. 3n bem £)rte Gügleben f>at ber S^ittergutsbefiler

unb 9Bal;tt)orfteher 2lnbreä nad; 2luSfage ber bor=

tigen Sßähter unb bes §anbelsmannes gr. Siubolf
aus S^orbbaufen feinen Arbeitern, mit 2lnbrohung

uon @rroerbsfd;äbigung, befonbere nad; feiner 2ln=

gäbe gefntdte 3ettel übergeben, unb fo ben ©inn
bes ©efefces über geheime 2Bat)t üoÜftänbig iduforifd;

gemacht.

4. 3n bem Drte *ßuftteben ift im Söahllofale ben

Söähtern freies 33ier verabreicht roorben.

5. 3n ber ©tabt ©ttrtcb, fyahm bie erl)eblicr)ften 3öar)l=

unregelmäfeigfeiten unb Seeinfluffuncjen ftattgefunben :

SDte JMffabrifanten SJiangelsborf u. ©iling
haben ihren Slrbeitern ©rroerbsfehäbigung angefün=

bigt, roenn fie nicht ©ötting mahlen mürben. S)er

©c^ul;macb,ermeifter ©. Sorenj aus 9?orbl;aufen

ift aus bem 2Baf)ttoEale geroaltfam entfernt roorben,

ohne Beranlaffung jur ©törung gegeben ju haben.

Sefonbers thätlich fyabtn fiel) hierbei oergangen

Rentier geuerriegel unb 3Siehoperateur Kellner,
beibe aus ©Clrict).

3n berfelben ©tabt foUen ber ^aurermeifter

^rieghoff, ber Biehoperateur Kellner unb ber

Rentier ^euerriegel bie 2öär)ter in uerlefcenber

SBeife angehalten, ihnen frembe ©timmjettel, bie nid;t

auf ben tarnen ©ötting lauteten, entriffen, te|s

tere gerriffen unb ihnen Settel für ©ötting auf=

gebrängt ha&en / unb namenttid; fei bieS bem
©dhulnnacher §i^ig unb Sac^beder Sange bes

gegnet; enblic^ roirb unter Benennung non 3eugen
behauptet, bafs ber genannte ^rieghoff bem §ein*
rieh ^iel ©elb gegeben h^ e / bamit er für ®öt =

ting ftimme.

®ie ^ommiffion glaubte alle Behauptungen bis auf

biefe lefcte für unerl;eblid) anfehen ju muffen; baS ^inauS;

roeifen je einer nicht in ben 2Bahlbe$irf gehörigen ^erfon in

©achfa, Bennedenftein unb ©Ilrich aus bem SöahQofal ift

nidjt geeignet, bie fonftige ßeffenttidjfeit ber SSahlhanblung

ju alteriren, bie angebliche Steuerung femer bes ^olijei^

beamten in ©acb,fa im 2Birtt)öh<*ufe : „mer nic^t für ©öt=
ting ftimme, roerbe inhaftirt," ift als eine ernftlicr) gemeinte

SDrohung nieb^t anjufehen, ba nicht einmal behauptet roorben,

ba§ biefe Steuerung einem SBähler gegenüber gethan roorben.

©benfo roenig erfd;ien es t>on ©eroid;t, ba§ angeblid; ber

9?ittergutsbefi|er 2tnbreä in Gügleben feinen Slrbeitern mit

@rroerbsfd)äbigung brofjte, roenn fie nidjt befonbere, nad;

feiner 9tngabe gefnidte Settel übergäben, unb bafj bie ^alf=
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fabrifonten SKangelöborf unb Atting nnter berfelben

Srohung oon ihren 2lrbettern ocrtangten, bafj fie ©Otting
roäljlen follten; bie kotttmiffton nahm an, bafc fjieritt eine

bie ©ültigfeit ber 2öal)t alterircnbe 2Baf)lbeeinfIuffung, felbft

roettn bie Behauptungen richtig mären, nid)t gefunbett roer--

bcn fönne, roetl, abgefef)en oon bem wagen Segriff „@rraerb§=

fd)äbigung", gegen berartige Snfinuationen feitens ber Strbete

geber bie geheime Slbftimtnung ben nötigen ©d)tt£ getoäl)ro.

Safj in ©Arid) einige *prioatperfonen angeblich Söäfjlern

©timmjettct, raeld)c ntd)t auf ©Otting tanteteten, entrtffen

nnb ihnen foldje für lefctern anfgebrängt hätten, erfdjeint,

rcenn e§ maljr fein folltc, als ein Unfug, aber es ift barin

nidjt bie fubftantiirte Behauptung ju finben, bafs aud) bie

beibcn genannten 93erfoncn, bei welchen bies ftcf) ereignet,

mirftid) gejrcungen roorben mären, für ©Otting ju ftim*

inen unb bafj fie bieg toitflid) getljan haben, es ift vielmehr

aus ben 2Bar)ttiften erftdjttid), bafj ber ©ine oon biefen, ber

S)ad)becfer £oui§ Sange, gar nid)t geftimmt habe.

Jhtr in ber Behauptung, wie f<§on oben gefagt, bafj

ber SDIaurermeifter ßrieghoff betn £>einricf) kiel, roeld)er

aud) mirflid) einen SBa^ettet abgegeben, ©elb gegeben, bamit

er für ©Otting ftimme, ift ein aSergetjeti gegen §. 109.

be§ ©eutfdjen ©trafgefefcbud)§ ju finben, meines, wenn eö

ftd) erraeifen liefje, biefe eine ©timme ungültig machen, aber

baö 2Bal)lrefultat an fid) nicht beeinfluffen mürbe, £>iernad)

roirb beantragt:

SDer Reichstag motte befdjliefjen:

a) bie 2Bahl be£ ©tabtgerid)tsrath§ ©Otting in

Berlin für gültig ju erflären;

b) ben £>errn 9^eid)Sfanjler ju erfud)en, über ben

angeblichen kauf refp. SSerfauf einer SBahlftimme

burd) ben 3ftaurermetfter kriegboff unb£>ein=
rid) kiel in ©Und) ftrafgerid)ttid)c Unterfud)ung

gu oeranlaffett unb oon bem -Jtefultate berfelben bem
3teid)§tage •äftittheitung ju machen.

»erlin, ben 16. Slprit 1877.

Dr. 9Jcarquarbf en (Borfitjenber). 2t)ilo (Berid)terfiatter).

(Snfolbt. §aud. %xl)x. o. §>eereman. Saporte.

£en£. Dr. 9Jcauer (SDonaurcörtl)). v. sßuttfamer (©o*

rau). o. ©attcfen = £arputfd)en. o. ©diöning. Dr.

o. ©djtoarse. Dr. SBaguer.

ber

über

bie Sßal)I beö 5l6georbneten «£> e äm a tt n =@ 1 i n % X)

im 6. £Bal)lfreife fcott @lfajj4*otljrmgen.

Berid)terftatter : Stbgeorbneter $reil)err *>• §eeretnan-
Antrag ber kommtffion:

®er 9tcid)ätag toolle bcfd)tie^en:

bie 2Baf)l beö Slbgeorbneten §e(fmanu;©tin^t)
für gültig gu erflären.

Berlin, ben 16. äpril 1877.

Dr. 3J?orquortfctt,

»orfi^enber.

$lt. 115,

SSertdbt
ber

SBa^I^rüfung^ ^ Sominiffton

über bie

^ei^gtagöiimljl im 2. $)otöbamer SBa^lfreife

®ie am 10. Sanuar b. % ftattgerjabte ^eid^stagätoa^l

im II. s)3otSbamer Sßafjlfreiä (Dft--^riegni|) fjatte nad) ber

amtlichen 3ufammenfteÖung beö 2ßal;lHommiffariug folgenbeö

SJefultat:

®ie 3al)l ber 2öäb,ler betrug 15.365.

3af)l ber abgegebenen ©timmen 8.070.

2)aoon ungültige ©timmen . . 30.

bleiben gültige ©timmen . . . 8.040.

2lbfolute Majorität .... 4.021 ©timmen.

@§ fjaben ©timmen erljalten:

©bertribunals=9fiatf; v. ©räoe=
nt| in Berlin 5.214.

9?e$t§ann>alt9iafd)e inSBittftod 2.793.

3erfplittert 33.

©umme . . 8.040 ©timmen.
£)bertribunateratlj uon ©räoenife fjatte alfo 1193

©timmen über bie abfolute Majorität erhalten, mürbe t>on

bem SBa^l^ommiffar als gemäljlter 2lbgeorbneter proflamirt

unb f»at in einem ©d)retben oom 15. Sanuar 1877 bte auf

it)n gefallene 2Bal)l angenommen, ©egen feine SBäfjtbarteit

finb 3meifel uid)t oortjanben.

©egen bie ©ültigfeit ber 3Bal;l ift unter beut 1. 9Mrs
1877 ein ^roteft eingereicht, meld)er bie 5. 2lbtljeilung oer=

anlaste, bie Prüfung biefer 2ßal;l ber 2öal)lprüfung3=5iom=

miffton ju übermeifen. Ser eingegangene ^roteft lautet,

mie folgt:

% x o t e ft

gegen bie 2Bal)t be§ $Reid)§tag3abgeorbne=

teu uon ©räueni^ int 9teid)§rcaf;lfreif

e

Dftpriegnifc.

3)em t)o£jen SJeidmtage beehren mir uns nad)ftel;enb

einen ^roteft gegen bie 3Baf)l im 9^eid)§mal)lfreife

£)ft;^priegni^ auf SSeranlaffung einer großen 3ln=

jaljl liberaler 3Säl)ler jur l;od)geneigten ^ru fun g

unb @ntfd)eibung geljorfamft ju unterbreiten.

33ei ben SBaljfen ju ber uerfloffenen Segi§tatur=

periobe ift ber 9ted)täanraalt 9tafd)e in 2Bittftocf

mit circa 900 ©timmen Majorität gegenüber bem

^öniglicr)crt £>bertribunal§ratt) v. ©räoettife ge=

rcä^lt, melier bagegett bei ben bieöjäl;rigen 2Baf)len

eine feljr erf)eblid)e 2Jlef;rl)eit oon ©timmen über

benfelben ©egenfanbibaten erlangt hat. 2Bir finb

ber Ueberjeugung, ba§ biefeö SRefuItat lebtglid) bem
Utttftanbc jujufd)reiben ift, ba§ für ben königlichen

Dbertribunalsrath oon ©räoenifc burch feinen

»ruber, ben königlidjen Sanbrath ber öftpriegnife,

©el)eimcn 9tegierungSrath oon ©räoeni^ in kt;=

rifc, Sßahlsettel in ber ^orm ber oier anliegenben

oertheitt finb, meldje ben tarnen be§ kanbibaten in

fo fetter ©d>rift jeigen, bafi berfelbe aud) bei mehr=

fad)etn 3ufammcnfniffen auf ber Siücffeite beutlidj

lesbar erfd)eint, fo baB ben 2Baf)lüorftebern eine ge=

fe^mibrige kontrole über bie Slbftimmung ermöglid)t

unb bie oerfaffungsmäfnge ©arantie geheimer 9lb*
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ftimmung für bie Sßäbler befeitigt ift. 2ßir erbliden

in bem fetten ©rude ber 2BaJ>r§ettet ein äußeres

SJlerfmal, galten bie burd) biefe 3ettel beurfunbetcn

Stimmen für ungültige. 2Bir raerben sunt ^rotefte

oornel)mlid) babttrd) oerantajgt, baß begteitenbe Um=
ftänbe ben ©rud ber 3ettcl in ber oorliegenben $orm
als ein 33erfe£;en 311 betrauten nid)t geftatten.

1. ©er königliche Sanbratfj oon ©räoenifc tjat

fetter, raie ber ©rüder ber 3ettel, !s8ud)bruderei=

befvfcer ©erlof f in SBittftocf unb ber königlidje

kreisgerid)tSratf) a. SD. 3t eine de bafelbft auf

©runb 3ugeftänbniffes bes ©rfteren begeugen roer? I

ben, bie 3ettel befteHt, unb ausbrüdlicl) anges
{

orbnet, baß biefelben red)t fett gebrudt
\

fein foHten.

2. ©ie 3ettet finb in biefer $orm auf Seranlaffung

bes §erin SanbratljS burd) ben kreisausfd)uß=
|

fefretär 9?ogge in kt)rr| im 2Baf)lfreife oer= .

breitet.

©ie Vernehmung bes 9iogge wirb geljorfamft 1

anheimgeftellt.

3. Sn oier bis fünf Stummem bes amtlidjen kreiS= !

blattet ift ein oom §errn Sanbrat^e eingefanbter
j

Stufruf für ben £>bertribunatsratb 00 n ©räoe= 1

ni& abgebrudt, melier mit §aE)Ireid^en Unter;
j

fünften aus bem 2Bat)Ifreife oerfel)en ift.

SDie beitiegenbe
s
J2r. 1. bes Stattet oon biefem

3ab,ro ergiebt, bafe biefer Slufruf unter ber aus»

brücflicben Siubrif:

„SBeranntmadjungen bes königlichen £anbraÜ)Ss i

amteS unb ber übrigen Sefjörben"

abgebrudt ift. ©a bie Stebaftion bes amtlidjen
j

Steiles im sBüreau bes §errn Sanbratbs erfolgt,
j

bie SInnafjme eines SrrtbumS aud) baburd) auS= !

gefd)Ioffen ift, baß eine StidjtigfteHung bes Sad)= i

ocrbattes in ben folgeuben Hummern nid)t ftatt= i

gefunben f)at, fo folgt oon felbft, roirb aber aud)
|

burd) bas 3eugniß bes Stogge unb bes ©ruders
j

© er toff erroeiölict) fein, baß ber Slbbrud beS 1

Slufrufes an jener Stelle mittelbar ober unmittel=
j

bar burd) ben §errn Sanbrati» oerantaßt ift. ©er
|

©rüder ©crlof f E;at bieS itaplicite baburd) ein=
!

geräumt, baß er bem ^reiägeridrjtöratt) 9tetnede •

gegenüber erflärt t)nt, ber Stbbrud beS StufrufeS
|

an jener ©teile gel;e ntd)t oon ihm aus.

4. ©ie Unterfdjriften 3U jenem Slufrufe finb fo bes
j

fdjafft, baß ber lanbrät|lict)e sjJrioatfTreiber 9t. 9t. !

unb ber kreiSauSfdjußfetretär Stogge, bereu
|

Stellung im Greife allgemein befannt ift, burd)
'

Slnfdjreiben bie kreiSeingefeffenen, roie aus bem
'

anliegenben, an einen Serooljner beS Greifes ge* I

richteten beroorgebt, gm: Unterzeichnung bes 3luf=
|

rufes aufgeforbert haben.

©ie Vernehmung ber bem Aufrufe Unter=
I

3eid)neten roirb bie 9tid)tigfeit biefer Sebauptung,
unb bie 33ernebmung bes Stogge ergeben, ob er

oljne Sluftrag feines 3Sorgefe§ten geljanbelt fjat.

5. @S ift oorgefommen, bafe bie Drganc ber $reiS;

»erroaltung, SltntSoorfteljer unb ©djuljen benSanb=
\

leuten ausbrüdlid; gefagt fyabtn, ba§ fie für
£errn oon ©räoenife ftimmen müßten, ©in

;

biefer SCrt roirb burd) bas 3eugni§ bes

Sientiers 2Öolff in 2Bittftod unb bes Sauern
Stubt in 3aa|fe unter SBeroeiS gefteüt. 3m
3tmtsbc§irfc 3aa|fe (2lmts= unb Söatj lr>orftel)er

2lbminiftrator Seffe bafelbft) ^at ber Slmts* !

biener in 5)ienfttrad)t bie ©timmsettel für oon
©räoenife oertl)eilt, unb babei gefagt: es müffe

Wienftiiü'e ju ben ^ev^anbdiugen beS ®eutfcf)en 9teid)3tageö 1877.

für oon ©räoeni^ geftimmt raerben. 3)er

Slmtsbiener in 3aa£fe felber roirb befunben, bafe

er im Auftrage feines 33orgefe^ten geljanbett bat.

Sei einem folgen 23erfal)ren roirb offenbar

bie 2Bal)Ifreit)eit in fefir erb^eblid)er SBeife beein=

träefitigt. ©s unterliegt feinem Broeifel, ba§ oiete

SBäljler fid) fdjeuen werben, einen anberen 3ettel,

als ben mit bem 9tamen bes fo empfohlenen $an;
bibaten, in bie £>anb bes 2Bal)lfommiffar§ 3U

legen, 3umat raenn biefer Settel burd) feine oor=

fd)riftsraibrige Sefdiaffen^eit bem SBaliloorftefjer

eine ^ontrote ber 2lbftimmung geftattet.

2ßir ftcEen bafjer ben 2lntrag:

SDer §obe 3ieid)Stag raolle befd)lie^en:

ba§ biejenigen Stimmen, roeldje mittelft

3ettel§ oon ber Sefdiaffen^eit bes anliegen=

ben für ben königlichen ©bertribunalsrat^

oon ©räoeni^ abgegeben roorben finb,

unb, falls nad) 2tbred)nung berfelben für ben

genannten §errn eine 90tajorität fid) nid)t

mel)r ergeben foHte, bie 2ßat)t bes §>errn

uon©räoeni^ für ungültig 3U erflären.

2öir uerbinben mit biefem ^Jrotefte eine 33efd)roeibe

über bas 33erfal)ren bes SürgermeifterS ^riebrid)

3U SBittftod. ®as Rondte ber liberalen Partei bafelbft

|atte eine Slnsaljl angefe^ener Sürger beauftragt, bie

2Ibftimmung in ber 2lrt 3U fontroliren, ba§ fie bie

Stimmenben in iljren giften notirten unb bemnädjft

bie Säumigen gur 2ßaf)l aufforberten. Sn brei uon

ben fünf ftäbtifd)en 3ßat)lbegirfen ift ifjnen babei

fein §inbernii? non ben 3Bal)loorftef)em in ben 2Beg

gelegt. %n groei SBablbejirfen bagegen fyabm ber

Sürgenneifter griebrid) unb 9tatt)Sl)err Uttje^

mann fd)on bei ber oorte^ten SBafjt nid)t gebulbet,

bafe bei ber 3BaE)[ Stotigen im SBabljimmer gemad)t

raürben, ber erftere bei ber jefet in $rage fommen;
ben 9Bal)t bie SBertrauenSmänner burd) bie *Potiget=

beamten fogar oom $lm bes Stat^^aufes, in roeld)em

ber erfte unb graeite 9Baf)lbe3irf ju ftimmen fjatten,,

roeifem laffen. 5)ieS 33erfal>ren bes SürgermeifterS

^riebrid) roiberfprid)t bem ^ringipe ber Deffent«

Ud)feit ber 2öal)ll)anblung, unb bitten roir baf)er

get)orfamft, bie Eöniglid) preu§ifd)en Seb^örben gur

Steftififation bes Sürgermeifters griebrid) 3U uer=

anlaffeu.

Berlin, ben 1. 9Mr& 1877.

Dr. £). 35urg. knauff, kreisrid)ter. £angr)off,
©utsbefi^er.

5Ütitglieber bes §aufeS ber älbgeorbneten für bie 3Beft= unb
Dft#riegni|.

SDie in bem sßroteft angeführten S£)atfad)en gaben ber

kommiffion 3U emfter Prüfung fd)on besl)alb Seranlaffung,

roeil ber ^Jroteft oon ben brei in bem Söafjlfreife 3U 5Dtitglie=

bern bes Kaufes ber Slbgeorbneten geraäf)lten §erren ein=

gegangen ift, bemgemäfj nid)t angenommen raerben fonnte,

baf? leere Sermutljungen angeführt feien. SDas §auptmo=

ment bes sproteftes befielt In ber 33efd)affenf)eit ber 2BaE)l=

Settel unb ber Seljauptung, bafj oon Seiten bes kÖniglid)en

8anbratf)S oon ©räoenii bie 2ö5at)lgettet befteßt unb aus=

brüdlid) angeorbnet fei, bafs biefelben red)t fett gebrueft raer=

ben follten. SDer 21ugenfd)ein überjeugte bie. 9Jtef)rl)eit ber

gjtitglieber ber Äommiffio , ba§ aflerbings bie Sßaliläettel fo

gebrudt finb, ba§, möge man aud) bie 3ettcl gufammenlegen

raie man rooCe, immerl)in oon außen erfid)tlid) bleibt, baß

ein Stame mit ungeroölinlid) großen Sud)ftaben auf ben 3etteln

gebrudt fteljt. 2Benn aud) nid)t in allen gäüen bie mein:

ober minber fd)led)te Qualität bes Rapiers unb bamit bie
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iRöglid)feit, oon außen bic 2Ba^tgettet zu crfennen, als ein

©runb für bic Ungültigkeit bcr Wahlzettel in bem ©inne

angefetjen werben fann, baß bic 3ettel als mit einem äußeren

kennseict)en oerfeben jii betrachten feien, fo gewinnt bie 33e=

fdjaffenbeit bcr Wahlzettel boct) eine befoubere Bebeutung,

wenn man oorauSfe}$cn barf, baß in abfid)tlid)er Weife bie

Settel fo augefertigt finb, baß ben Wal)toorftänben es möglich

gemacht wirb, bie (Stimmabgabe ju fontroliren , olnte bie

Settel auSeinauber 311 falten. ©S war bemgemäß zu prüfen,

ob oorausgefejjt werben bütfe, baß bie Wahzettel erpreß in

ber ungewöhnlichen gorm befieUt feien. Sie Majorität ber

kommiffion war ber Meinung, baß, falls es fiel) als richtig er*

wiefe, baß oon ©eiten bes Sanbratt)s oon ©räoeni^ bie

Settel erpreß in biefer gorm befteHt mären, man feinen am
beren ©runb für biefe Beftellung annehmen fönne, als ben,

bie 3ettel oon außen erfennbar zu machen. Sie ©röße ber

Bud)[taben geljt weit über basjenige SJiaß hinaus, was er=

forberlid) ift, um fie beutlich für Sebermann lesbar 311 ma*

d)cn. 9Jcan nafjm an, baß moljl tjin unb roieber aus 33er-

fetjen etwas große Budjftaben in oielen £>rten gewählt wür*

ben, baß aber eine befoubere Beftellung bie 2lbftcf)t oermutl)en

laffe, einen anbeten 3mcd als bie Seutlidjfeit beim Sefen

31t oerfolgen. ©oUte bie Borausfefeung fid) als wat)r heraus*

[teilen, fo mürbe man annehmen fönneu, baß bie Organe bes

königlichen ,Sanbratl)S, als roeldje bie 2BaE;tüorftef;er zu be*

tradjten finb, ba fie oom Sanbratf) ernannt werben, oon bem

Umftanbe, baß bie 3ettel erfennbar waren, ©ebraud) gemacht

haben werben unb fomit oon einer geheimen Wal)l feine

Rebe mehr gewefen fei. Sa bas Watjlgefefc aber ganz be*

fonbere Borftdjtsmaßregeln rorfcrjreibt gegen Berfucbe, ben

©barafter ber geheimen Wal)t ittuforifd) ju machen, fo müffe

eine SBatjt für ungültig erflärt werben, bei welcher burd)

Beranftattung eines DrganS ber ©taatsregierung es ben

Wat)loorftäuben möglich gemacht ift, bie ©timmabgabe ju fon*

trolirenf

Sa nun in bem ^rotefte unter 1 ganz beftimrnt be*

fjauptet ift, baß ber Sanbrath oon ©räoenifc angeorbnet

hat, bie Stimmzettel fo, wie fie vorliegen, anzufertigen,

unb biefe Behauptung unter Beweis geftellt ift, fo erachtete

bie kommiffion es für notf)wenbig, noch ehe fie bem Reichs-

tage bie (Sntfdjeibung über bie ©ültigfeit ober Uugültigfeit

ber Waljt antjeimlMte, bie in bem ^Jroteft behaupteten %l)aU

fachen burd) gerichtliche 3eugenoernel)mung feftgufteüen.

21ußerbem liegen nod) oerfd)iebene Behauptungen oor,

roeldje beweifen folieu, baß oon ©eiten bes SanbratbS oon
©räoenifc eine Beeinfluffung ber SGBatjt unter Benutzung

amtlidjer Autorität ftattgefunben habe. @S wirb behauptet,

baß Wahlzettel burd) einen Beamten »erteilt finb, baß burd)

benfelbeu Beamten Untcrfchriften 31t einem Wablaufrufe ber

fonferoatioen Partei bef djafft finb, baß 21mtSoorfteher unb

©djuljen ben Saublcuten gefagt haben, baß fie für ben kau*

bibaten oon ©räoenifc ftimmen müßten, baß Slmtsbicner

in 2lmtstrad)t ©timmsettel für oon ©räoenifc oertl)eilt

unb ebenfalls gejagt hätten, es müffe für benfelbeu geftimmt

werben, ©in grofjeS ©emierjt legen bie Unterzeichner beS *ßro*

teftes barauf, baß nicht burd) einen 3ufall, fonbern burd)

auSbrüdlidje Slnorbnung entweber beS SanbratbS oon ©rä*
oenife ober eines anberen Beamten bem Srucfer beS kreis*

blattes für bie £)|VJ>riegnit$ oorgeschrieben würbe, einen 2luf*

ruf jur SBahl beS £bertribunalraths von ©räneni^, beS

BruberS beS Sanbraths, unter bem Rubrum „Befanntmachun:

gen beS föniglidjen Sanbratt)6amtS unb ber übrigen Bel;ör*

ben'' an ber ©pifcc bes kreisblattes abjubrudei!.

Sie kommiffion war bcr Meinung, bafj in biefem lederen

Umftanbe, wenn es erroiefen würbe, ba| er nicht auf einem

Berfehcu beruhe, eine amtlidje Beeinfluffung ber SBa^t an-

genommen werben müffe. Sßenu mau audj einem föniglid;en

Sönbrot^c burd;aus bas Recht einräumen müffe, als ©taats*

bürg er bei ben Sßahlen im Sntereffe feiner Partei gu wir*

fen, unb es bemfelben 311 überlaffen fei, felbft 3U erwägen,
wie weit eine foldje Agitation mit feiner amtlichen ©teQung
nereinbar fei, fo müffe jebe Slgitation, bie unter amtlicher
girma getrieben werbe, als burdjauS unftatthaft bezeichnet

werben. Söenn unter ber Rubrtf: „Befanntmadinngen beS

föniglidjen Sanbrathsamts unb ber übrigen Beworben" ein

Wahlaufruf fteljt, fo würbe bei unwiffenben Einwohnern
leid)t bie 3lnfid)t nerbreitet, ba§ ein Nichtbefolgen beS in

bem SBahlaufruf gemadjten Borfd)lageS amtlid) gerügt wer*

ben fönne. 2lengftlid;e ©emüther fönnten baburd) neranlafet

werben, nicht aus politifchen, fonbern nur aus perfönlid)en

©rünben iEjr Söahlrecht in beftimmter Richtung ausjuüben ober

oon ber 2Bal)l fern 3U bleiben, um fid) feinen Unannehm*
lid)feiten auSsufefeen.

@s würbe nod) befonbers heroorgehoben, bafj ber Um*
ftanb, baß wenig mehr als bie §älfte ber Wahlberechtigten

fid) an ber 2Baf)l betheiligt hätten, möglidjerweife mit biefer

Befanntmad)ung3ufammenhänge, baß bemnad) burd;aus sweifel*

l;aft erfdjeine, wie bie 2Bal;t ausgefallen wäre, wenn oon
©eiten bes SaubrathS oon ©räoeni^ nicht in ber angeführ*
ten SBeife agitirt wäre. Wenn man auch bem Umftanbe, baß
bei bcr Wahl im Sabje 1874 bas ©timmoerhältniß ein ganj
aubercs gewefen ift, nicht bie Bebeutung betlegen fann, wie
es bie Unterzeichner bes ^roteftes thun, fo ift immerhin bie*

fer Waljlfreis als ein foldjer 31t betrachten, in bem bas $ar*
teioerhältnif3 berartig ift, baß man nicht mit Sicherheit an*

nehmen fann, biejenige Partei, bie jegt ben ©ieg erfodj*

ten, hß&e eine fefte Majorität für fid).

Sas in bem ^ßroteft gerügte Berfahren bes Bürgermei*

fterS griebrid) 3U Wittftod erfannte bie kommiffion ebenfalls

als burdmus ungehörig unb im Wiberfpruche mit bem Wahl*
gefe| ftehenb an.

21uS ben angeführten ©rünben war bie kommiffion ber

Slnfidjt, ba§ ohne ^eftfteHung ber behaupteten 2hatfad)en burd)

gerichtliche 3eugenoernehmung fid) ein Urteil über bie ®ül*
tigfeit ber Wahl refpeftioe bie Wirfung ber behaupteten Be=

einfluffuug nid)t bilben laffe, oielmehr biefe ^eftftellungen ju

oerautaffen feien unb fämmtlid)e Wahlzettel eingeforbert wer*

ben müßten, um für ben gaff, baß bie in abnormer Weife

gebrudteu 3ettel für ungültig erflärt werben müßten, feft3u*

ftellen, ob nach Stbredmung biefer Wahlsettel ber als gewählt

^Jroflamirte bie Majorität ber ©timmen behält.

Semgemäß befd)loß bie kommiffion, bem Retd)Stage oor*

3iifd)lagen

:

Ser Reichstag wolle beffließen:

1. Sie Wahl bes königlichen Dbertribunalratl)S

oon ©räoeni^ in Berlin zu beanftanben;

2. Sen Reid)Sfanzler unter ÜTättheilung beS oon Dr.

Burg unb ©enoffen eingereichten ^roteftes unb
ber Wahlaften zu erfud)en, wegen ber barin auf*

gefteEten Behauptungen Beweiserhebungen anzu*

orbnen unb bie gerichtliche 2lbf)örung ber beno*

minirten unb nod) im Sauf ber Erörterungen

fid) ergebenben 3eugen eintreten zu laffen barüber:

a) ob ber Sanbrath oon ©räoenifc in kpri|

felbft bie Wahlsettel für ben £)bertribunals=

rath oon ©räoenife befteüt unb babei aus*

brüdlid) angeorbnet \ai, baß biefelben red)t

fett gebrudt werben foHen;

b) ob bie 3ettel in biefer $orm burd) ben kreis*

ausfdiußfefretär Rogge in kt)ri| im Wahl*
freife oerbreitet worben finb, unb ob bieS im

Auftrage beS Sanbratf)S oon ©räoenife ge*

fd)el)en ift;

c) ob ber 2lbbrud bes Wahlaufrufs für ben Ober*

tiibunalsrath oon ©räoeni^ in ben Rum*
mern 100. unb 101. 1876 unb Rr. 1. 1877
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bes KreisblatteS für bie £>ft=sj}riegni£, an ber

©teile, an welker berfelbe in biefen Kreis=

blättern ftefjt, mittelbar ober unmittelbar burdj

ben Sanbratl) reranlafjt ift;

d) ob burä) StmtSoorfteher unb ©dmtjen ben

ßanbleuten ausbrüdlid» gefagt ift, bafj fie für

»on ©räoenit* ftimmen müfjten;

e) ob in bem SlmtSbejirE 3aa$t ber Stmtsbtencr

in 3Menfttrad)t bie ©timmjettel für o o n © r ä=

oenifc oertfieitt unb babei gefagt fjat, es müffe

für con ©räoeni^ geftimmt werben, unb

in weffen Stuftrage er ge£)anbelt;

f) ob ber Sürgermeifter $riebridj ju SSMttftocf

an bem Söaljttage nid)t gebutbet t)at, ba§ 9JUt=

glieber ber liberalen Partei in bem SSahllofal

fiä) aufhielten;

3. ben §errn 9tetcf)Sfanjler aufjuforbern , es t)er-

anlaffen ju motten, bafj

a) fämmtltdje in bem 2. sßotsbamer ÜßahKretfe

Dfts^Jriegni^ abgegebenen ©timmjettel,

b) bie Sümmern 100. unb 101. bes Kreisblattcs

für bie Sft^riegnifc »om Safjre 1876

ju ben 2BaJ)taften eingeliefert werben;

4. ben §errn SReic^sfanster ju erfudjen, dou ben

©rgebniffen biefer Unterfudmngen bem 9teid)§tage

aJiitt^eilung ju tnad)en.

Sertin, ben 16. 2lpril 1877.

£)te ^aJjfyrüfungS^ommiffion.

Dr. aftarquarbfen (33orft^enber). u. ©autfettsSarput=

fdjen (SBeridjterftatter). ©nfolbt. §au<f. $rhr. d. geete*
man. Saporte. £en|. Dr. Stauer (^Donauwörth). Dr.

Pieper, u. ^Juttfamer (©orau). r>. ©djöning. Dr.

o. ©djroarje. Sfjilo Dr. SBagner.

Stfr. 116.

fitcbfnedjr, 93ebel. SDer 9teidjStag wolle befc^liefeen:

bem §. 46. ber ©efchäftsorbnung für ben ©eutfdjen

9teict)§tag in folgenber oeränberter Raffung feine 3»=

ftimmung ju geben:

„SDer ^Jräfibent ift berechtigt, bie 9tebner auf

ben ©egenftanb ber 23erl)anbtung ju »er weifen
unb jur Drbnungju rufen (§. 60.). 3tt bas

Se|tere in ber nämtidjen 9tebe jmeimal ofme

©rfolg gefct)et)en unb fätjrt ber 9tebner fort, ftd)

»on ber Drbnung ju entfernen, fo fann bie 23er*

fammlung auf ben 2lntrag bes sjßräfibenten olme

Debatte befchtiefjen, ba§ ihm baS 9Bort über ben

oortiegenben ©egenftanb genommen werben folle,

wenn er juuor auf biefe golge twm ^Jräfibenten

aufmerffam gemacht ift."

gerner bie (5kfchäftsorbnungS=Kommiffion ju beauf=

tragen, fie möge Seftimmungen in 33orf(^tag bringen,

meiere ben bei bem ©ebraudje »on ©djluianträgen

hervorgetretenen Ucbetftänben 2lbf)itfe ju fdjaffen ge;

eignet finb.

Berlin, ben 17. 2tprit 1877.

£iebfned)t. Sebcl.

ttnterftüfct burd):

grtfefd)e. SBtoö. §ottf)of. 3Jtottelcr. 2tuer.

Eitting!) auf en. SD emmier. Kapell. Srade.
gafencleoer. 3Jioft. Detter. $aner.

Stfr. 117.

9tfttiMt$et SerUfrt
ber

flommtffion für ben $eitf)$ijaH3l)alt

über

Kapitel 3. xtttb 4. ber dimnaltgett StttSgaBett

unb .fa^itel 19. Sütel 14. ber ©ttmaljntett beS

dttityfyanfyaltfc&ttä für baS ©tatsjcd)r

1877/78.

23erid)terftatter: Slbgeorbneter Dr. Sßeljrenpfennig.

Einträge ber Kommiffion:

®er 3^eicE)Stag moHe befd)lie§en:

Einmalige 3hiö^obcn.

1. ßap. 3. 2lu§raärtigeä 3lmt.

STiteX 1. bis 3. unoeränbert mit ben bei ben

einjelnen Sitein in 3lnfa| gebrachten ©ummen
ju bewilligen.

Eitel 4. 3um Sau beö Sotfc^afts^otels in 2öten

(2. State) ftatt 300.000 Watt, nur 150.000

Maxi ju beroilligen.

Sitel 5. bis 7. unoeränbert mit ben bei ben

einzelnen Sitein in 2lnfa£ gebrachten ©ummen
ju bewilligen.

2. Äap. 4. spoft= unb Setegraphenüerwaltung.
Drbeutlicher ©tat.

Sütel 1., 2. unb 4. uiroeränbert mit ben bei ben

einjeluen Sitein in 2tnfa£ gebrachten ©ummen
ju bewiEigen.

Sitel 3., 5., 6., 7., 8., 9. unb 10. im £)rbent=

licfjen ©tat ju ftreichen unb als Sitel 10. bis

16. in ben SÄufjerorbentticfjen ©tat ju fteöen.

3lufeerorbentlicher ©tat.

Sitel 11. bis 16. als Sitel 4. bis 9. mit ben

bei ben einjelnen Sitein in 2lnfafc gebradjten

©ummen ju bewilligen.

SDemnaäj

im £)rbentlid;en ©tat (Sit. 1. bis 3.)

1.488.000 m.,
im Slufeerorbentlichen

©tat (Sit. 4. bis 1 6.) 10.265.388 *

Summe Äap. 4. 11.753.388 WL,
ju bewilligen.

@tnnrtf)mc.

3. Kap. 19. Sit. 14. Ins ber 2lutetE)e: „3u
einmaligen Ausgaben ber Selegraphenner*

waltung" ftatt: 9.286.000 Wart, bie ©umme bes

2litj3erorbenttichen ©tats ber $oft= unb Selegraphen=

46*
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nerroaltung CÄap. 4. Sit. 4. bis 16.) mit 10.265.388

2Jtatf 31t genehmigen.

Berlin, ben 15. 2lpril 1877.

£>te ßommtffton für ben Sftetd^augfyalt.

3t. t>. 93cnmgfen, Dr. $öcf>mtpfcnntfj.

SSorfifcenber. 33erid;terftatter.

$lt. 118*

9&ititMtcbc? SSericfet
ber

Äommiffum für ben SJct^^au^alt
über

^a^ttel 8., 9., 10., 11. unb 12. ber @üuna*

ligett ShtögaBett imb Kapitel 17. ber ©umarme
beö 9tti$fy(iVLfy<tiifr<&W für baS (Stator

1877/78.

33ertdE)terftatter: 2lbg. Dr. SB efjrenp fennig.

Anträge ber ^ommiffton:

©er Reichstag rooüe befehlen:
GuiimaUgc Sluögaben,

1. Kapitel 8. Reicfs^uftiperro altung, unoer=

änbert mit ber in 2lnfa| gebrachten ©umme $u be=

miUigen.

2. Kapitel 9. Rechnungshof, nnneränbert mit ber

in 2lnfa§ gebrauten ©umme ju beroiüigcn.

3. ©ifenbafjntiertüaltung.

Eapitel 10. Drbentlicher ©tat. Sütel 1. unb 2.

Kapitel 11. Slufjerorbentticher @tat. Site! 1.

biä 12. unneränbert mit ben bei ben einzelnen

Sitein in 2lnfa£ gebrauten ©uminen §u be;

willigen.

4. Kapitel 12. 9Jlünsraefen, unneränbert mit ber

in 2lnfa| gebrauten Summe gu bemitligen.

(StnnaJjmc.

5. Kapitel 17. SDtün&roef en, unneränbert mit ber

in älnfa| gebrachten ©utnme ju genehmigen.

Berlin, ben 16. 2tpril 1877.

£>ie ^ommtfjtott für bett ^etd^au^alt
91. t>. SSemttgfen, Dr. BSefyvmpfenniQ,

23orfi£enber. 33ericr)terftatter.

$lt. 119*

Sicbfnedjt, )%?olH)of unb ©enoffen. Ser 3^eic^ötag rooHe

befcbliefeen

:

1. Sn §. 10. bes SSahlgcfefees für ben S)eutf$en Reicb>

tag com 31. 2JJai 1869 baS 2. Sllinea ju [treiben.

2. SDem §. 11. bcö 2öat;[gefe^e§ folgenben 3ufafe ju

geben:

„25ic Stimmzettel müffen bei ber 2Bal)lhanb=

lung in einem unbefdfjriebenen $ounert übergeben

roerben. Sebent SBäljler, ber in bie Sßä^lerltfte

aufgenommen ift, mufc cor Stuflegung berfelben

(§. 8.) ein jur 2lufnaf)tne bes Stimmzettels be=

ftimmteS ^oitoert jugeftellt roerben.

SDie Stimmzettetfounerts müffen uon ftarfem,

unburihftcfitigen panier angefertigt, mit bem
©tempel bes 2Bablfommiffär§ nerfe^en unb für

jeben 2Bablfrei§ üöttig gleichartig befchaffen fein.

2Bäf>Ier
, roelc|e ein amtliches Stimmzettetfou=

nert nicht erhalten haben, finb auf Reklamation

burch bie juftänbige Sehörbe mit einem folgen §u

nerfe^en

Stmtlich geftempelte Stimmzettelfouüerts finb

am 9Bal)ltage innerhalb bes 2Bal)lIorats in gc;

nügenber Slnjahl für bie SSähler oorrätfng ju

halten."

3. 3>u §• 15. bes Reglements jur äluSfüljrung bes

2Bahtgefefce§ nom 28. 2Rat 1870 Sllinea 2., 3.

unb 4. §u [treiben unb ftatt beffen $u fejjen:

„£)er SBäljler übergiebt, fobalb ber ^rotofoEU

führer feinen Flamen in ber Sßähterlifte auf=

gefunben hat, bas feinen Stimmzettel enthaltenbe

amtliche Kounert jufammengefaltet, aber nicht

uerfdjtoffen (jugeflebt, jugefiegelt u. f. ro.), bem

Söahlüorfteher ober beffen «Stellvertreter (§. 12. bes

Reglements), melier baffelbe uneröffnet in baS

auf bem £ifäj ftel;enbe ©efäfj legt.

Stimmzettel, welche fich nicht in einem amt?

liehen $ouoert befinben, fomie ^ounerts, bie aufeer

bem amtlichen ©tempel ein befonbereS Kennzeichen

tragen ober nerfchloffen (zugeklebt, jugefiegelt

u. f. ro.) finb, hat öer Sßahloorfteher surüdju=

toeifett."

4. 3n §. 16. bes 2Bahlgefe^es hinter ben Sßorten „bie

Soften" einjufchalten bie Söorte: „für bie ©timm=
jettelfounerts".

5. Sern §. 12. beö SBahlgefe^eS folgenben 3ufafe 31t

geben

:

„Sie Söahl finbet an einem ©onntage ftatt."

6. SDen §. 29. bes Sßahlreglements in feiner feigen

Raffung ju befeitigen unb burd) folgenbe 33eftimmung

p erfe^en:

„S)ie engere 3öahl finbet am jroeiten ©onn=

tage nach ber Ermittelung beä 2Bahtrefultat§

ftatt/'

7. Räch bem §. 107. bes ReidjsftrafgefefcbuchS einen

§. 107a. einjufehalten, folgenbermafen lautenb:

„2Ber einem SDeutfchen ©efchenfe ober anbere

SSortheile anbietet, nerfpricht ober gemährt, ober

Rachtheite anbrobt, um ihn bei öffentlichen 2ln=

gelegenheiten jur 2lbgabe feiner SBahlftimme in

einem beftimmten ©tnne ju neranlaffen, rcirb mit

©efängnife nicht unter ©inern SO^onat beftraft.

2luSgenommen finb §tnroeifungen auf bie au§

ber 2Bal;l unb ber S^ätigteit bes ©eroätjlten für

bie öffentlichen älngelegenheiten möglich erroeife ent=

fpringenben folgen, auch biefelben bie 33er=

hättniffe be§ ©injelnen berühren.

•äftacht fich eiu Beamter ober, gegenüber ben

bei ihm in Slrbeit fteljenben ^Jerfonen, ein 9lr=

beitgeber ober fein Stngeftellter ber in Slbfafc 1.

bezeichneten §anblung fchulbig, fo roirb er mit

©efängnife nicht unter brei äRonaten beftraft."

8. ®en Reichsfansler aufjuforbern , bem Reichstag in

ber nächften ©effion ben ©ntraurf eines ©efe&es

Borjulegen, roelches ben Umfang unb bie 3al)t ber

ReichStagSmahlfreife in ©emäfeheit mit ben (Srgeb=

niffen ber legten amtlichen SSolfsgählimg regelt.

Siebfnecht. §olthof. 3Äoft. parier. Retter.

23ebel. gtifef^c. 33loS. 2luer. SWottelcr. Sracfe.

Temmler. Rittinghauf en. Kapell. Krüger.
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$lt. 120*

ber

flomniffion für ben %etd}$(au81)alt
über

ben Antrag ber iRbgeorbneten dtxtyttx (<£>agen) unb ©enojfen — 9h\ 25, ber 2)rucffa$en —

.

Scridjterftatter: Stögeorbneter $ranfenburger.
Antrag ber Äommiffion:

2)er Sleidjstag tooüe befcf)liefen, bem von bcn 2lbgeorbneten 9tid)ter unb ©enoffen oorgefdjlagenen

©efefcentiourf, in ber aus ber nadjfolgenbcn 3ufammenfteüung erfict)tttd;en gaffung, bie 3uftimmung ju

ert^eiteix:

Eintrag. <&orfd)(age fccr Äommiffttut.

© e f e |
wegen Stbänberung bes ©efefces vom 23, SJfai 1873, be=

trcffenb bie ©rünbung unb Verwaltung bes 9irid)S=3nt)alibeit=

fonbs, unb bes ©efefceS, betreffcnb ben nad) bem ©efe| nom
S. 3uli 1872 einftroeilen referoirten Jijeil ber franjöfifdjcn

KriegSfoftenentfdjäbiguug uom 8. %ulx 1873.

2Bir SSüftelm ». ic

uerorbnen im 9iamen bes ©eutfdjeu Meiches nad) erfolgter

3uftimmung bes SunbesrattjS unb bes 3teid)StagS, roas folgt:

§• !•

SluS bem 9ieicb>3nua!ibcnfonbs finb vom 1. Stprit 1877

ab neben ben im §. 1. bes ©efe^es uom 23. Wlai 1873

(
sJ{.5©.=Öt ©• 117) barauf angetoiefenen Ausgaben nod) gu

beftreiten

:

a) bie 2!uSgaben bcä 9ieid)eS an ^Jenfionen unb Untcr=

ftüfcungen für 2Ingehörige ber rormats fd)lesrcig=

ijotfteiuifdjen 2Irmee,

b) bie bem 9*eidjsf)ausf)alt jur Saft fallenben ^ßenftouen

unb $enfionSert)öf)iingen für -äJtilitärperfonen unb
Sftititärbeamte ber Sanbarmee unb ber äftarine, roeld)e

burd) bie Kriege oor 1870— 1871 intmltbe unb jur

gortfe^ung bes aftiocn 9Jtilitärbtenftes unfähig ge=

morben finb,

c) bie bem 9tod)ShauShalt jur Saft fallenben sjknftonen

unb Unterftü^ungen für Hinterbliebene ber in ben

Kriegen cor 1870—1871 gefallenen 3Jiilitärpcrfoncn

ber Sanbarmee unb ber Marine.

Sem Königreich dauern rairb jur Seftreitung ber mit

b. unb c. gleichartigen Ausgaben atljäljrlid} aus ben Mitteln

bcS 5Reid)SinüQlibenfonbs eine ©umme übermiefen, meldte fid)

nad) ber §öf)e ber im 9teid)ShauShatt nad; b. unb c. jur

Verausgabung getangcnbeu ©ummen im Verhältnis ber Ve*

uölferung bes Königreichs dauern §ur Veuölferung bes übrigen

9teid)S bemifct.

§• 2.

2Ius ben Veftänben bes 3?eid)Sint)alibenfonbS tft bie

©umme non 55.350.553 2Rar! ju uermenben:

a) jur uoßftänbigen Tilgung ber auf ©runb ber ©e=

fefec com 27. Sanuar 1875 (3t.=©.=Vl. ©. 18),
nom 3. Sanuar 1876 (91.*®.»»!. ©. 1), oom 3. Sa=
nuar 1877 (SR.*®.*»!. ©. 1) aufgenommenen 2ln*

leiten, begiehungSroeife foroeit biefe SCnleitjen nod)

nicht aufgenommen finb, jur Veftreitung ber auf
jene Stnlei^en angcmiefcnen Ausgaben,

b) jur SDedung ber einmaligen Ausgaben ber ajfartnc-

»erroaltung im @tatsja!;r 1877/78 bis jum S3e=

trage von 24.577.000 9ftarf,

©e f efc

megen Slbänberung bes ©efefceS oom 23. 9Jfai 1873, betreff

fenb bie ©rünbung unb Verwaltung bes Geichs sSmmliben*

fonbs, unb bes ©efe^eS, betreffenb ben nad) bem ©efefe com
8. Suli 1872 einftroeilen referüirten %f)tii ber franjöfifd)en

$riegsEoftenentfd)äbigung vom 8. 3uli 1873.

Söir 9ä5tl^c!m zc. 2C.

«erorbnen im Hainen bes SDeutfdjen -Keidies nad) erfolgter

3uftimmung bes 33unbesratf»s unb bes SteidjstagS, maS folgt:

§• 1-

3!us bem 9teichs*Snnalibenfonbs finb com 1. 3tpril 1877

ab neben ben im §. 1. bes ©efe^eS rom 23. 2M 1873

(ER.=©.*33t. ©. 117) barauf augeroiefenen Ausgaben nocb^ gu

beftreiten:

a) bie Ausgaben bes 'JieidjeS an ^Jenfionen unb Unter*

ftü&ungen für Slngcljörige ber uormals fdjlesraig*

ljolfteiiufd)en Slrmee,

b) bie bem -Jieidjsfiausljatt jur Saft fallenben ^enfionen

unb ^Jenfionserl)öf)ungen für 3JJi!itäruerfonen unb

ajtilitärbeamte ber Sanbarmee unb ber Marine,

rae!d)e burd) bie Kriege nor 1870—1871 inoalibe

unb jur gortfe^ung bes aftinen SRilitärbienftes un=

fä^ig geraorben finb,

e) bie bem 9teid)S!)ausl)alt §ur Saft fallenben ^Jenfionen

unb Unterführungen für Hinterbliebene ber in ben

Kriegen oor 1870—1871 gefallenen 9Jiilitärperfonen

ber Sanbarmee unb ber 9ftarine.

SDem Königreid) S3anern mirb jur 23eftrettung ber mit

b. unb c. gleichartigen SluSgaben attjährlid) aus ben Mitteln

beS 3fcid)Sint>alibeufottbS eine ©ümme übermiefen, roetche fid)

nad) ber ^ö^c fcer tm $lnd>el)auäi)alt§ttat für b.

unb c. in Slnfo^ fommctt&cn 9luögabcn im 2^crftcitt=

ntffe ^cr Äopfftätfe &cö föntgltc^ bat)ttifd>cn $JlUi'

tärfptttingentg ju jener ^er übrigen S^ette be$SHctc|)ö=

beereö &emif?t.

§. 2. fällt fort.
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Antrag.

c) gur SDedung ber einmaligen Ausgaben ber ^3oft=

nnb Selegraoljenoerwaltung im (StatSfabr 1877/78
bis jum betrage oon 9.286.000 matt.

§• 3.

SDie 3infen bes nadj Sttafegabc bes §. 1. bes ©efefces

vom 8. 3uli 1873 jur ©rrtdjtung be§ 9teid)StagsgebäubeS

referoirten $onbs roadifen fortan biefem $onbs nur inforoeit

ju, als über btefelben nict)t burdj ben -?teid>sbausbaltsetat

bes betreffenben Saures 3ur Sefirettung allgemeiner 2lu§gaben
SBeftimmung getroffen rcirb.

Setiin, ben 18. 2loril 1877.

£)ie ^ommiffiott für

91. ». SBcniüßfeti,

Sßorfüfcenber.

§• 2.

®ie 3tnfen bes uad» -JJiafjgabe bes §. 1. bes ©efefeeö

com 8. 3uli 1873 pr ©rriditung bes $Retd)Stag8gebaubes

referoirten ^onbs toadjfen fortan biefem gonbs nur inforoeit

ju, als über biefelben nid)t burd) ben ^et^sljaus^altsetat

bes betreffenben Saures jur SBeftreitung attfcerer Ausgaben

Seftimmung getroffen roirb.

granfenburger,
23erid)terftatter.

SRr. 121.

ber

fommiffion für ben NädjsljnuSfialt

über

ben berfelbett pr $8orBeratl)wtg üBertütefenen

©tat beS #teidjg=3ttfcaIibettfottbg für ba6

(Stator 1877/78.

33ericf)terftatter: Stbgeorbneter ^taufen bürg er.

Anträge ber ^ommiffion:

SDer 9tod)Stag rootte bcfdjliefcen:

2Iuö$aben.

1. 5lap. 75. Sütel 1.—9. einfdiliefelid) unoeränbert

gu bewilligen.

2. ßap. 76. Sütel 1.— 4. einfdiliefjtid) unoeränbert

ju bereinigen.

3. ßap. 77. A. SSerroaltung beS SReidjsIjeereS:

a) sprengen 2C. Sütel 1.— 4. einfdjltefjlicb,

b) ©adifen Sütel 1.—4. cmfdjliepd),

c) SBürttepiberg -Titel 1.—4. einfdrtiefjtid),

d) Satjem Sütel 1.—4. emfdjUe&lid).

B. 33erroaltung ber $aifetlid)en 3Jlartne:

Sütel 5.-8. einfdrtie&lid)

unoeränbert ju bereinigen, bagegen tue Ueberfdjrift

au ßap. 77 bal;in §u fäffen:

„Snoaliben^enfionen :c. in $olge bes

Krieges oon 1870/71".

4. $ap. 77 a. (neu) in ber folgenben Raffung an=

äunc^men:

$ap. 77a. Snoaliben^enf tonen 2c. in

t^o Ige ber Kriege oor 1870.

A. SBerroaltung bes 9leidjS^eereS.

a) ^ßrcuBen ic.

Sütel 1. ^enfionen unb ^cnfionSjulagen für ©olbaten
oom £)berfeuerroerfer, SEBadjtmeifter unb $elbreebel

einfdjtiefjlidj abroärts . . . _._ 2.126.680 JL

«Seite 2.126.680 JL

1 .497.198

96.870

526.200

Uebertrag 2.126 680 JL
Sütel 2. ^enfionen unb ^enfionser*

bÖlungen für £)ffixiere unb 2terjte,

foroie *J)enfionen unb *Penfion§=

erf)ö£»ungen für Beamte aller

©rabe

Sütel 3. ^Bereinigungen für §inter=

bliebene oon £>ffijteren, Siebten,

Beamten aller ©rabe . . .

Sütel 4. ^Bereinigungen für §inter=

bitebene oon ©olbaten nom Dber=

feuerroerfer, SBadjtmeifter unb

^elbmebel etnfd)lie|lid) abmarts

(Summe a. ^reu^en ic. 4.246.948 Jt
b) ©ad)fen.

Settel 1. ^enfionen unb ^JenfionS^

julagen für «Solbaten nom Dber^

feuerraerfer, 2öad;tmeifter unb

^elbrcebel einfd;liefelid) abrcärts

Sütel 2. ^ßenftonen unb ^enfionSs

er^öbungen für ©friere unb

2lerjte, foroie sßenfionen unb ^Jen=

fionSerböbungen für Beamte aller

©rabe

Sütel 3. SerciUigungen für §inter=

bliebene oon Dffijieren, Slerjten,

Beamten atter ©rabe . . .

Sütel 4. Seraittigungen für §inter=

bliebene non <Solbatent)om£iber=

feuerrcerfer, 2ßad)tmeifter unb

^elbmebel einfdiltejslidj abroarts

©umme b. ©aclifen 146.656 JL

c) SBürttemberg.
Sütel 1. ^ßenfionen unb ^Jenfions=

julagen für ©olbaten »om £>ber=

feuerroerfer , Sßadjtmeifter unb

gelbrcebel einfd;lie§lid; abroärts 51.534 =

Sütel 2. sjjenfionen unb s$enftonS=

erl;öf)ungen für Dffijiere unb

2lerjte, foroie ^ßenfionen unb

^PenfionSerböbungen für Beamte

aller ©rabe 4.972 *

Sütel 3. Seroittigungen für hinter*

bliebene oon öffijieren, Siebten,

Beamten aller ©rabe . . . 1.675 =

Sütel 4. $eroittigungenfür#inter=

90.294

40.654

10.200

5.508

©eite 58.181 JL
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Uebertrag 58.181 Jt.

bticbene »onSolbaten »om £)ber=

feuerroerfer, 2Bad)tmeifter imb

gelbrcebel einfdjlie&ltd» abroärts
—

©umme c. SBürttemberg 58.181 M.

öimu : * b. ©ad)fen . . 146.656 =
j

a. ^reufeen 2C. 4246.948 *
i

Summe a. bis c. . 4.451.785 Jt.
\

d) Supern . . . . . 607.705 *
j

©umme A. SBerroaltung be§ !Rei(f)ö£)eereä 5.059.490 j£ i

B. SBerroaltung ber ®aiferlid)en Statine.

2itel L ^enfionen unb spenfionäjulagen an Unter=

flaffenuom $elbroebet abroärts 684 Jt.

Slitel 2. Sßenfionen unb Unter*

ftüfeungenan Hinterbliebene uon

©frieren, 3tcrjtcn unb Beamten 870 =

©umme ß. Verwaltung ber ßaiferltdien Marine 1.554 Ji.

C. ©onfttge sßenfionen.

sßenfionen unb Unterftüfcungen für

bie Slngetjörigen ber cormaligen

fd»le§rotg * fjolftetn'fdjen Strmee

(©efefee com 14. 3uni 1868 unb

3. SJtärs 1870) 521.000 *

©umme C. für fid).

£ierju: ©umme B. Verwaltung ber ^aifer-

lid)en Marine 1.554 *

s ©umme A. Verwaltung besföeidjsfjeereä 5.059.490 -

©umme Kapitel 77 a. 5.582.044 Jt.

ftienu: = = 77. 27.866.362 >

76. 55.065 *

7 5. 65.640 *

©umme ber 2lu§gabe 33.569.111 A
©tnnabmc.

5. ßap. 15. rote folgt anjune^mcn:

Sttel 1. 3infen 24.944.000 Jt.

Site! 2. ßapitaljufdjufc .... . 8.625.111

©umme ber ©immune 33.569.111 Jt.

Verlin, ben 18. Slpril 1877.

$)ie ^otmniffion für ben #teid^an3ljaft.

Vorfifcenber. Verid)terftatter.

fflt. 122,

ber

Sommiffion für ben föetcpliairäljalt

über

©infteHnng ber BMett au6 bem #teid)3tagg=

geMnbefonbö in ben ©tat pro 1877/78.

Verid)terftatter: Slbgeorbneter granf enburger.

Antrag ber ßommiffion:

35er $Reid)§tag wolle befdjliefjen

:

(gtnnabtne.

3u $ap. 18. 3infenau§ belegten StetdjSgel*

bem, jUjufefeen:

Sit. 4. Vom 3teid)Stag$gebäubefonbs . 1.370.728

Berlin, ben 18. Slpril 1877.

3Me ^ommiffion für ben Oteid^an^alt.

9t. t>. SSenntgfen, $ranfentmr<jer,

Vorftfcenber. Vertdjterftatter.

yit. 123»

Berlin, ben 18. Slpril 1877.

3m tarnen ©einer SJiajeftät beö $aifer§ beehrt fid) ber

Unterzeichnete ben beiliegenben ©ntwurf eines ©efefceS,

betreffenb bie ©rtjebung einer SUtSgletdjungSabgabe

nebft 9Jtotit)en, roie foletjer nom Vunbesratf) befdjloffen worben,

bem 9ieid)3tage jur Derfaffungämäfjigen Vefdjlufjnalime ganj

ergebenft üorjulegen.

£>er Steinfänger.

2>n Vertretung:

jppfmattn.
Sin ben 9ieid)ötag.

betreffenb

bie drJ)eBnng einer ^InSgleidjnngSaBgafce.

2ßir 3§Uf)elm, uon ©otteS ©naben Smtfcfjer Äaifer,

oerorbnen im tarnen be§ S)eutfd)en 3ieid)ö, nadj erfolgter

3uftimmung be§ Vunbeöratljö unb bes Sieicb^tagS, was folgt:

• §• 1.

SDie folgenben ©egenftänbe roerben bei ber ©tnfubr in

ba§ beutfdje 3ollgebiet mit einer StuögleidjungSabgabe uon

75 Pfennig für ben 3entner belegt;.

1. ©ifen unb ©taljl, gefefmtiebet unb gemalt, in

©täben (mit ©mfdjlujs bes fa^onnirten)
;

©ifenbafjn=

fdjienen, SBinfeleifen, [-©ifen, einfad»e§ unb boppel=

tes T-©iien; ©ifen= unb ©tarjlplatten, foroie ©ifen=

unb ©taölbtedj, audj polirt ober gefirnißt; Söeiptedj

(aus 9lr. 6 b. beä 3oHtarif§);

2. ganj grobe ©u^roaareu in öefen, platten, ©itteru

K. (SRr. 6c. 1);

3. grobe ©ifen= unb ©tab,lroaaren, bie auö gefd;mie;

betem ©ifen ober ©ifenguB, au§ ©ifen unb ©tabt,

©ifenbled), ©tabU unb ©ifenbraljt, aud) in 3Ser=

binbung mit §ol$ r gefertigt, ingleidjem SBaaren

biefer 2lrt, roelt^e abgefd)liffen, gefirnißt, oeriupfert

ober oer^innt, jebod; nidjt polirt finb, aU: 2lejte,

SDegenflingen, geilen, Jammer, §edjetn, §obeleifen,

ßaffeetrommeln unb =3Jiül»len, Letten (mit 2lu3fd;lu§

ber 2lnfer= unb ©d)ifföfetten), ftodjgefdiirre, $Rägel,

Pfannen, ©d)aufein, ©djlöffer, ©djraubftöde, grobe

Keffer jum §anbroerfegebraud;, ©enfen, ©idjelu

unb gutterttingen (©tro^meffer), ©temmeifen, ©trie=

geln, 2ljurmul;ren, Sudjmadjer; unb ©djneiber=

fdieeren, 3angen u. bgl. m.; bann geroaljte unb

gejogene fd)mtebeeifertte S^öEjren ($Rr. 6 c. 2.).
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§. 2.

2)te gefefclidieit Söeftimmuugen über bic ©ingangääöEe

fiubcn and) auf bte 2lu§gteid)ungSabgabe 2lnmenbuug.

§. 3.

Sie jur §erfteEung mm:
a) fcofomotiüen, Senbern unb Sampffeffetn (Rr. 15 b. 1

bes 3oEtarifs),

b) 3Jlafct)meu, infofern fie bem ©ewid)te nad) über*

roiegenb befielen aus ©ufjeifen, ©d)miebeeifen ober

©tabl (9fr. 15 b. 2 /f >•),

c) ©ifenbafynfabsengen meber mit Seber* nod) mit

^otfterarbeit (9fr. 15 c. 1 u)

erforbcrlidjcn Materialien unb Mafd)inent£)eile bürfen, nad)

Maßgabe ber uom Sunbesratf) §u erlaffenben $ontrolüor=

fdjriften, frei oon ber 2luSgtetd)ungSabgabe aus bem 2lus=

lanbe belogen werben.

§. 4.

SDaS gegenwärtige ©efefe tritt mit bem 1. Sunt 1877

in Kraft. ©S wirb burd) Kaiferltdje SBerorbnung mit 3u=

ftimmuug bes SöunbeSratbs aufjer Kraft gefegt, fobalb bie in

anberen Säubern ttjatfäc^lidt) beftebenbe SSegünftigung ber

2Iusfuf)r Don ©ifen unb ©ifenfabrtfaten burd) 2tuSfut)r=

Prämien in 2BegfaE gekommen fein wirb.

Urfuublid) 2C.

©egeben 2c.

2J?otit>e,

$)er bem 9ieid)Stag in feiner legten ©effion unter bem

7. Sejember v. % vorgelegte ©ntrourf eines ©efefces, be=

treffenb bic ©rbebung uon ^usgteictmngsabgaben (9reid)StagS=

SDrudfadje 9fr. 95), ift unerlebigt geblieben.

Sie tljatfädjltdjen 23erbättmffe, weldje bie »erbünbeten

9}egierungen sur Vorlage beS ©ntwurfs beftimmt Ratten,

beftet)en für ©ifen unb ©ifenfabrifate unceränbert fort.

Sie 9cad)tbeile, weldje für bie beutfebe ©ifemnbufirte

aus ber in granfreidj beftebenben ©inricrjtung auf bem

beimifdjen, roie auf bem Sßeltmarft erwaebfen, finb in ben

Motioen ju bem im uorigen Safjre rwrgetegten ©efefcentwurf

bargelegt roorben. ©s mag fjier wieberbott barauf fjingewiefen

ro erben, bafc nad» biefer ©inridjtung ber frangöftfdje Snbu=

ftrietle, wetdjer gabrifate aus 9io£)etfen ober ©tal)l auäfütjrt,

gteidjuiel, ob biefe ©egenftänbe aus inlänbifdjem ober auS=

länbifd)em Material angefertigt finb, von ber äkrmattung

einen ©dient erhält, weiter i$n jur joHfreien ©infütjruug

einer ber aufgeführten ©eroidjtSmengen entfpredjenben Menge

Robeifen u. f. m. ermächtigt, unb ben er an anbere ©e=

roerbetreibenbe »erlaufen fann, wetclje bie betreffenben

©ifenforten vom 2tu§lantie begießen motten. 3» bem greife

beS acquit-ä-caution empfängt baljer ber gabrifant, roelctjer

jur .«perftettung ber ausgeführten gabritate eirtt)eimifct;eö

©ifen nerwenbet bat, tbatfädjtid) eine SCuSfubrprämie, roeldie

itju in ben ©tanb fe|t, ben $reis für eine Sieferung nad)

bem SluSlanbe entfpredjenb niebriger ju ftetten.

Sie oerbünbeten Regierungen glauben unter biefeu

Umftänben, auf bie im nongen 3al;re rwrgefdjlagene Mafc
regel, forocit es fid) babei um ©ifen unb ©ifenfabrifate

Ijanbelt, jurüdfommen ju fotlen. 2)en Sebenfen gegenüber,

meiere im ©djoo|e beS ^eicljStags unb ber Kommiffion gegen

bie im oorigen Saljre oon ben oerbünbeten Regierungen

beantragte allgemeine ©rmädjtigung laut geworben, finb

inbefe in bem je^t oorgetegten ©efefe - ©ntwurf bie Slrtifel,

metdje mit einer 2luögleid;ungSabgabe belegt werben foßen,

fowie bic §öt)e ber 9lbgabe beftimmt bejcid;nct.

©er 3 uder wirb in bem uorliegenben ©efe^@ntwurf
niclit berührt. 3war beftefjen tl»atfä(|lid) ©jport = Prämien
audj für 3uder in mehreren Radjbarftaaten SDeutfdjtanbs

fort, ©s fommt inbe§, abgefeljeu r>on ber im 2lßgemeinen

nidjt ungünftigen Konjunftur für 3uder, in S8etrad)t, ba§

fürjlid) jwifd;en ben Kommiffarien oon ©nglanb, granfreid),

Belgien unb §oHanb eine neue Äonocntion gefdjloffen ift,

welche, wenn fie r>oHftänbig jur 2luSfül)rung gelangt, geeignet

erfdjeint, bie Sefettigung ber Slusfutjrprämien für 3uder in

ben letztgenannten brei ©taaten berbeiguführen. ©s barf

ferner erwartet werben, bajs in Dcfterreid) auf bie 2lbftettung

ber befte(;enbcn Mi^bräudje 33ebadjt genommen werben wirb.

3m ©injelnen wirb bewerft:

3u §. 1.

bes ©ntmurfs. SDic ©rljebung ber 2luSgteidjungs -~ 3lbgabe

foE auf biejenigen 2lrtifel befdiränft werben, bei welchen ber

nadjtfjeilige ©inftufe ber titres d'aequits-ä-caution fidj in

einer für bie Ijeimifdjc Snbuftrte empfinblidjen SBeife geltenb

madjt. 33on biefem ©efidjtSpunfte aus ift bie ©rtjebung einer

2luSgleid)ungSabgabe für einen Sljeil ber in ^Jof. 6 b. bes

3oEtarifS genannten ©egenftänbe, ferner für Sofornotvoen,

Senber unb Sampffeffel 0lv. 15 b. 1. beS a3ereinS=3oHtarifs),

für Mafdjinen, infofern fie bem ©ewidjte nad) überwiegenb

befte^en aus ©ufeeifen, ©d)tuiebeeifen ober ©ta^t (Rr. 15 b.

2. ß y bafelbft), unb für ©ifenbat)n - ga^rseuge weber mit

Seber= nod) mit ^ßolfterarbeit (Rr. 15 c. 1. a bafelbft) tüdjt

in 2lusfid)t genommen.

Sie ©infubr ber oben bejeid)ueten ©egenftänbe mit

acquits-ä-caution aus granfreid) ift non oerljältnifemäfeig

geringer Sebeutung.

$ür bie §ö|e ber 3lusgtcid)ungsabgabe mufste

ber burd)fd)nitttid)e betrag ber in granfreid) bei ber 2lus=

fub^r »on ©ifengu^waaren unb ^abrifaten aus s^ubblings=

EftoEjeifen mittelft ber titres d'aequits-ä-caution gewährten

Slusful)rprämien beftimmenb fein. SDer franjöfifdje ©ingangSs

joü für ©ic§erci;9{ol)eifeu (tonte de moulage) unD ^ßubblings=

Rol)eifen (fönte d'ai'iinage) beträgt oon ber Sonne 20 gtes.,

com 3otlsentner alfo 80 Pfennig. S)er KurSroertb ber

acquits-ä-caution belief fid) nad) franjöfifd)en ßueEen:

a) für ©iefeerei=Ro£)eifen:

im Sabre 1875 auf 15 — 18 gres. per Sonne,

im Öftober 1876 * 18 —19 * * =

im Sanuar l. Ss. - 17/50
—18/50 ' *

b) für ^ubblings=9iof)eifen:

Anfang 1876 auf 7—8 grcS. per Sonne,

Märj 1876 = 13 —14 *

Dftober 1876 = 17 —18 =

Sanuar l. SS. = 14 —15 ~ - -

©übe Märj l. S§. ; 16,50— 17 *

3u §. 3.

©S würbe ju einer unftatttjaften Stuomalie führen, wenn

bie Solomotioen, Mafd)incn unb ©ifenbaf)n = gabr^euge oon

ber 2luSglcid)ungSabgabe frei blieben, bie ju beren §er-

ftettung com Sluälanbe ju begiehenben Materialien unb

Mafd)inentl)cile bagegen mit ber Slbgabe belegt werben foEten.

Um einem foldjen Mifeftanbe r-orsubeugen, erfd)eint es gc=

boten, bie jur §erftcEung oon Sofomotioen :c. eingcljcnben

Materialien in. unter geeigneten Kontrolen abgabenfrei jM

betaffen.

3u §.4. " '

|

2)em 3wede bes ©efefceä entfprid)t es, bie SCuSgleid)ungä=

abgäbe burd) eine mit 3uftimmung beS 33unbcSratf)eS ju

erlaffcnbe Kaiferlid)e SBerorbnung wieber %\\ befeitigeu, fobalb

bie ©rünbe, weldjc jur ©infül)rung ber Abgabe 2lnla§ ge^

geben l)aben, in SßegfaE gefommen finb.
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ber

^ommiffion für Petitionen.

SDte oereinigten ©aftroirthe bes SDorfeS sßtagroifc im

Königreich ©aebfen — 25 an ber 3at)t — befdjroeren fidt)

in einer nnter bem 1. 3Kärj b. 3- an ben !Reict)§tag ge=

richteten Petition barüber, baj in ihrem SDorfe burd) Befdjlujä

be§ ©emeinberattjes unb mit (Genehmigung ber oorgefefcten

Regierungsbefjörbe ein Regutatio aufgeftettt roorben fei, burd)

roetc^eö bas ©djanfgeroerbe einer befonberen ©teuer unter;

roorfen roerbe, bergeftalt bafj jeber ©dwnfroirth eine jährliche

©Etrafteuer oon 10 — 100 SRarf ju bezahlen t)abe. SDiefe

©teuer treffe ausfchtiefslid) bas ©djanfgeroerbe, unb tjabe mit

ben übrigen ©emeinbefteuern etwas nicht gu tf)un, benn bie

teueren mürben oon ben ©chanfwirttjen in berfelben Sßeife
j— neben ber ©äjanffteuer — erhoben, wie oon ben übrigen
(

Einwohnern unb Steuerpflichtigen bes ©rtes. ©ine fotdje

©jtrafteuer auf bas ©djanfgeroerbe — bie ben auSgefpro;

ebenen 3roecf b^abe, baffelbe fooiel roie möglidj ju befdjränfen

unb ju unterbrüefen — roiberfpreebe ben flaren S3eftim=

mungen ber ©eroerbeorbnung oom 21. Suni 1869 §. 7.

unter 6., welcher fo lautet:

„Born 1. Sanuar 1873 ab finb — aufgehoben

:

6. oorbeljalttid) ber an ben ©taat unb bie ©emeinbe

ZU entrid)tenben ©emerbefteuem, aEe Abgaben,

meiere für ben Setrieb eines ©eroerbeS entrichtet

roerben, forote bie Berechtigung, bergteicfjen Stbs

gaben aufzuerlegen."

SDiefe Beftimmung fönne nadj ber Meinung ber Petenten

nic^t anbers oerftanben roerben, als bafj eine Erfrabelaftung

eines ©efchäftsbetriebes fünftig nicht mehr ftattfinben folle,

unb bafj nur ba, roo bie allgemeinen ©taats unb ©emeinbe;

abgaben in gorm einer ©eroerbefteuer aufgebracht roerben,

eine fotdie Ausnahme geftattet fein foUe. Nimmermehr aber

habe bas ©efefe nachgelaffen, bafi neben biefer allgemeinen
©eroerbefteuer noch eine befonbere auf ein einzelnes ©eroerbe

ju legenbe ©teuer geftattet roerben folle, benn ein fotebes

3ugeftänbni§ roürbe ben Segriff ber ©eroerbefreiheit roieber

aufheben unb jebe ©emeinbe berechtigen, burch befonbere

Besteuerung eines einzelnen ©eroerbeS biefes felbft zu oer;

nidjten ober aus bem ©emeinbebejirf ju oertreiben.

Sie Slommiffion mochte nicht «ernennen, baf? ber Sßort;

laut ber angeführten Beftimmung ber ©eroerbeorbnung ju

ber in ber Petition ausgeführten Sluffaffung Stntafj geben

fönne, wie auch barauS erfidjttidj, bafj fäwn früher roieberholt

ähnliche Befdjroerben an ben Reichstag gelangt feien. SDurd»

eine folche unter bem 20. Rooember o. 3s. oon ©aftroirthen

aus ©rünthal in ©adjfen eingereichte Petition ift bie ®om=
miffion erft in ber legten *ßeriobe beS vorigen Reichstages

oeranlafet roorben, bie Bebeutung ber oon ben Petenten ange;

Zogenen ©efefeesoorfebrift einer grünblichen Erörterung ju

untergehen, beren Refultat fie bem Reichstage in einem

Berichte d. d. 7. SDejember 1876 bargelegt hat. SDarin Ijeifst e§:

„SDie angerufene Beftimmung bes §. 7. Rr. 6.

ber ReidjSgeroerbeorbnung roar in bem Entrourfe I

bes Bunbesratbes nicht enthalten, fonbern würbe
erft oon bem Reichstage aufgenommen, ©ie finbet

ihre £)ueHe im §. 3. ber preufjifdjen ©eroerbeorbnung !

vom 17. Sanuar 1845, roofelbft faft ganz gleid); !

tautenb bie Sorfcijrift getroffen ift:

„Vorbehaltlich ber (an ben ©taat gu entrtd); I

tenben) ©eroerbefteuer roerben ferner aufgehoben I

alle Stbgaben, welche für ben Setrieb eines ©e*

tfteuftü de ju ben SBer^anbehtngeit be« Deutzen SRetd)«tafl« 1 877.

roerbeS entrichtet roerben, foroie bie Berechtigungen,

bergleichen Stbgaben aufzuerlegen."

Sei ben Serhanblungen bes Reichstages (©i|ung oom
8. Slpril 1869) über bie oon ber RegierungSoorlage abroeiebenbe

erweiterte gaffung bes §. 7. rourbe foroohl oon bem Serid)ter=

ftatter, roie oon bem ^räfibenten bes SunbeSfangteramteS

ausbrüefttch betont, ba^ „es fich bei biefer ÜDtaterte burd)roeg

nur um bie Aufhebung oon ^rioatrechten fjanbte", —
„um bie Sefeitigung einer oeralteten prioatrechttichen

SCnfchauung gewerblicher Sefugniffe", unb es würben als

biejemgen fommunalen Abgaben oon ©eroerben, beren

SCbfchaffung E)ier beabfid)tigt roerbe, roieberhotentlid; bie fom=

munalen ÄonjeffionSjinfen genannt, roetdje ^raft ber

fotnmunalen Slonjefuonsredjte bisher erhoben würben, unb

beren SBegfaQ für eine nottjwenbige golge ber nunmehr ftaatS:

rechtlich gegebenen allgemeinen ©eroerbefreiheit erachtet rourbe.

SDie Serhanblungen bes Reichstags laffen alfo beutlicf) ernennen,

bals nur bie Stufhebung foldier Berechtigungen burch §• ber

©eroerbeorbnung bejroedt rourbe, roelche (roie bie SRotioe bes

Regierungs ; ©ntrourfs ©. 45 befagen) „mit ben ©runbprtn=

jipien ber ©eroerbeorbnung, foroohl in £>inftd)t auf bie ©eroerbe;

freiheit als auf bie ^oligeihotjevt in ©eroerbefad)en unoereinbar

finb". SDagegen rourbe bafelbft ebenfalls ausbrücflid) h^roor;

gehoben, bafe im Uebrigen „bie ©emeinbeoerfaf fung"
nicht berührt roerben foße, unb rourben beshalb neben ben

ftaatlichen auch bie fommunalen ©eroerbefteuern befonbers

oorbehalten. ©s hat hiermit bas ©ebiet geroahrt roerben

follen, roetdjes bie ©eroerbeorbnung — roie allgemein auch

burch bie ©ntfäjeibungen ber höd)ften ©eriditshöfe anerfannt

ift — überhaupt nirgenbs betreten rooHte, nämlid) bas ©ebiet

ber lanbesred)tltchen ginansh^ h eit, ber ©teuerbefugni^,
mögen biefe Red)te oom ©taate ober oon ber ©emeinbe

ausgeübt roerben.

6s erhellt hierall§ > bafj ber ©efefcgeber nicht im ©nt=

fernteften baran gebaut hat, burd) bie Sorfdjrift bes §. 7.

Rr. 6. ber ©eroerbeorbnung in Slbgaben bes öffentlichen

Rechtis, roelche lanbeSgefe|lich in irgenb welcher 2trt unb

unter irgenb welkem Ramen oon bem ©eroerbebetriebe er«

hoben werben, einzugreifen.

Sn bem angeführten Beriete wirb ferner nod; barauf

hingeroiefen, ba^ in §. 74. bes preufH|d)en ©efe^es oom
8. 9Mrj 1871, betreffenb ben UnterftüfeungSroohnfi|, bie

Befugnife ber ©emeinbe^Behörben, bie Einführung ober gort;

erhebung einer Slbgabe oon öffentlichen Suftbarfeiten unb bergt,

ju Strmenzroecfen zu befchlie^en, als unberührt anerfannt

roerbe.

SDiefetben ©rroägungen, roie bie oorftel;enben, hatten bie

5?ommiffion bereits in einer früheren Reidjstagsperiobe beftimmt,

eine gleichartige Petition Hamburger ©aft; unb ©d;anfroirthe,

unter Uebereinftimmung mit ber ©rflärung beS BertreterS

bes Reidjsfanzteramts, als zur Berfjanblung im Plenum nicht

geeignet ju bezeichnen, — roas audj burd) Reid)Stagsbefchlu^

oom 3. SDezember 1874 beftätigt roorben.

SDie $etitionS;$ommiffion fonnte fich burch bie in ber

Petition ber ©aftroirthe zu ^3lagroi| bargelegten ©rünbe nicht

beroogen finben, oon ber in bem nur ermähnten Berichte

bargelegten Sluffaffung bes §. 7. ber ©eroerbeorbnung ah
Zugehen, ©ie roar oielmehr ber Meinung, baft, foroie bie

preujsifchen ©emeinbebehörben auf ©runb oon §. 74. bes

©efe^es oom 8. Wläti 1871, fo aud) bie fächfifchen auf

©runb ber Beftimmung ber Slrmenorbnung für ba§ ^önig«

reich ©achfen oom 22. Oftober 1840 z»r Einführung roie

Zur gorterfjebung oon ©teuern ber fraglichen Strt berechtigt

feien.

SDer oon ber ^ommiffion jugejogetxe Sertretreter beS

Reich.sfanzteramtS, ber Äaif. ©eh- Regierungsrath §err Rie;

berbing, erflärte roörtlich golgenbeS:
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®ie Tragweite ber 9lx. 6. im §. 7. ber

©ewerbeorbnung ift bereits mcl)rfad) ©egenftanb ber

Prüfung in ber Petitionölommit'fion beS Reichstags

gerochen unb bei biefer ©elcgent)ctt aud) von bem
äugejogenen Vertreter beS sJIeid)öfanjleranttcä erörtert

worbeu. 3laä) ber Stuffaffung bes 9ieid)Sfan3leramte3

fallen Abgaben ber l)ier fraglidjett 2lrt nid)t unter

bie angeführte Veftiinmung bes ©efet^eS. 2)as

SteidjSfanjleramt hat in biefem Sinne wieberl)olt

©ntfReibung getroffen. @S gcl)t baoon aus, bafc

ber §. 7. 3h, 6. ber ©ewerbeorbnung bas ftaatlidje

unb kommunale Vefteucruugörcdjt in feiner 2Beife

berührt habe, bafc es uubebenflid) äitläffig fei, alle

ober ein^otne ©ewerbe ober aud) einzelne VerriebS*

weifen eines ©ewerbes im Söege ber Vefteuerung 31t

betaften, unb jroar fowoI)l tum Seiten beS Staates

als aud), nad) 3)ia§gabe ber SanbeSgcfetsgebung, von
Seiten einjelner, größerer ober feinerer, ßommunaU
oerbänbe. SDer Vertreter bes SfteidjsranaleramteS

fjat barauf ^ittgeraiefen, bafe eine ber üftr. 6. §. 7.

entfprcdjenbe Vorjdjrift in ber preujsifdjen Sauber
gefejjgebung fcfjon lange oor ©rtafe ber ©ewerbe=
orbnung beftanben fjabe unb bafe bie Veftiinmung

ber leiteten gerabe von Preufien fj erübergenommen

fei; ba£ aber in Greußen bie fragliche Öeftimmung
fowoljl in ber Verwaltung roie in ber Subifatur

unb enblid) aud) in ber ©efefcgebung ftets bie oben

angebeiuete 2lustegung erfahren habe, unb ba& es

ben Intentionen bes ©efe^gebers nicE;t entfprcdjen

würbe, wenn man fie, innerhalb bes §taf)men§ ber

©ewerbeorbnung, anbers auslegen motte. 6r t)at

enblid» barauf htugewtefen, bafs bie Petenten um
fo weniger 9lnta§ hätten, bie Unter ftüfcung beS

9Md)3tages anzurufen, als §. 9. ber ©ewerbeorbnung
il;nen bie 3Jiöglid)feit biete, il;re 2Infid)ten unb Slm
fprüdjc im SBege 9ied)tenS geltenb 311 machen. 33ei

©elegenf)eü ber Vcrhanblung über bie oortiegeube

Petition befdjränfte ber anwefenbe Vertreter bes

SReid;sfanälcramteS fid) barauf, 31t erklären, bafc bie

Stellung beS 9fai<$Sftm$eramte§ jur Sache aud;

gegenwärtig nod) ben früher raieberljolt gegebenen

^Darlegungen entfpredje.

Um bie über ben angebogenen Paragraphen oielfad)

oerbretteten 9ied)tsirrtf)ümer aufjul'läreu, mürbe es für §wcd=

mäfjig erachtet, fdjriftlidjen Verid)t an baS Plenum ju erftatten

unb in bemfelben ben l;auptfädjlid)en 3nl;aft beS früher

erftatteten Verid)ts aufzunehmen. 5n ber Sadje felbft aber

fann bie ßommiffion aus ben eben bargelegten ©rünben nur
beantragen:

2)er 9Wd)Stag wolle befdjliefcen, über bie Petition

II. 3^r. 115. jur Sagesorbnung überzugehen.

Berlin, ben 19. Slpril 1877.

2)te Jlommiffion für ^ettttottett.

211 brecht (Dfterobe), Vorftfcenber. Dr. Pfeiffer, Vericb>

erftatter. § off mann. $reil)err v. P fetten. Ubo ©raf
ju Sto lberg = 2öernigerobe. (Sifenloljr. 2)iefenbad).
©rütering. Dr. phil. greil;crr 0. Bertling. ^rinj
sJiabäiroitl (öcutljen). Dr. 2B efte rmancr. ^ranffen.
(Sbler. Dr. granf. ©raf 0. ßujburg. 3(i^ter (SWeijäcn).

Sauer, ^cuftcl. v. §uber. Dr. Elügmann. 2Jtoeller.

«Spiel E) erg. Dr. S:l;Ücnius. Dr. 2ßad)S. §oltl;of.
Staubo. Vi ©ofelcr. Dr. phil. §irfd;.

t>pn Äar^rff unb ©enoffen. 2)er 5Reid)Stag motte be;

fdjiejjen

:

ben §erm Sieidisfansler ju erfud)en:

auf ©runb ber 2lrt. 42. unb 45. ber 9teidjSüer=

faffung ben Sunbesratf) aufjuforberu:

I. gegenüber ben t>on ben beutfdjen (Sifenba^nen in

jüngfter 3cit getroffenen Vereinbarungen über bie

fünftige ©eftaltung ber ©ifenbaf)ntarife, bie »on
ben SanbeSregierungen jugelaffenen 5Differential=

unb 2tuSnatjme:£arife einer befonberen ^üfung
ju unterjieljen unb bie ©infülirung berfelben md)t

cor i^rer ausbrüdlid)en, burd» ben SBunbeSratb,

auSjufpred)enben ©enel;migung ju geftatten;

II. barauf Ijinjuroirlen, baB Spiritus unb Sprit in

Raffern in ben Spejialtarif I. eingereiht werbe.

Berlin, ben 20. 2lprit 1877.

oon ^arborff. v. SBebe II = 3Kald)ow. Kiepert.
Spielberg. Dr. Sdjröber (griebberg).

Unterftü^t burd):

ältbredjt (Dfterobe). 2llbred)t (5Danjig). 0. SBären,-

fprung. 0. Satocfi. 0. 33ettjmann=§otlweg. ©raf
33 et t) u f n = §uc. Vieler (^ranfenfjain). 33obe. 0. Vranb.
Dr. Vraun. r>. b. Vretie. Dr. 93ul)l. v. (Solmar.
Dr. 0. 6unt). f^ürft uon ©jartornsf i. Dr. ©ofirn.
©bler. $ernow. geuftel. ©Otting, v. ©orbon.
Dr. ©rotlje. ©rumbredjt. Dr. garnier. §ausburg.
©raf v. §olftein. 0. §uber. Äofe. Äcttc. v. Äleifi»

9te^ow. ©raf v. 5Ueift--Sdjmenjin. Dr. v. Äomie =

rowsfi. Dr. ®raaj. Krieger (SCBeimar). ©raf oon
5lwilecfi. Saporte. Set;r. v. Seoe^ow. 3Jiag=

bjinsfi. Freiherr v. 3JI an teuf fei. SJiolinari. r>. ?la =

tfjufiuS-fiubom. sßobfi. ^enjig. Pfähler. Dr.

Pfeiffer, gürft oon piefj. Pogge (Sdiwerin). Pogge
(Streif). Freiherr ?torbecf jur Rabenau. 0. 9iar>eu*

ftein. 0. ^eben. 9^einede. v. Stogalinsfi. 3^0 1)=

lanb. v. Sd)atfd)a. Sdilomfa. Scipio. Dr. Sie*
oogt. Sombart. Spangenberg. Staubm ©raf
jit Stolberg ; Stolberg (SReuftabt). Ubo ©raf ju

Stolberg = 2Öernigerobe. Strudmann. Freiherr oon
Settau. Ul;ben. Valentin. Dr. SBölf. Dr. 2Bad)3.

0. 2Batb aw^ei^eufteiu. 2Bid)mann. 0. SBoebtfe.

©raf 0. 3öltowsfi (2Brefd;en).

Sit 9h\ 125»

®aö ttene Xatiffyftem.

Dr. Sltfienfiad),

betreffenb

bic Vorlage jur ^erfteltuttg etneö eittl)ettlt^ett

iartff^ftemö.

Von bem §errn §anbelsminifter ift ben $anbelsfam=

mem am 21. ®ejember ber nad)ftehenbe @rla^ jugegangen:

^anbclS-2Jlinifterium. Verlin, ben 16. SDejember 1876.

SDem Vorftanb ift befannt, ba§ unter ben beutfd;en

(Sifenbahn=Verwaltungen Vcrhanblungett ftattgefunben fyabtn,

um im 3lnfd)lu§ an bie burd) bie £arif:@nquete gewonnenen
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SRefuttate zu einer enbtidjen 93erftänbigung über ein gemein;

fd)aftlid)es $rad)ttarif=©d)ema zu gelangen. ©iefe 33erf)anb=

tungen ^aben jur Stuffteltung beS antiegenben, non faft

fämmttid)en beutfd)en ©ifenbafmen angenommenen £arif=

©d)emaS geführt, gegen beffen ©inführung unb praftifdje

Erprobung ber 23unbeSrath nad) 23efd)tuß nom 14. ©es

Zember b. % vom ©tanbpunfte beS 9ieid)S im Stilgemeinen

nid^ts erinnert hat.

©ie SSerftänbigung ift, wie bie Stntage ergiebig im

2Befenttid»en anf bem 23oben bes, bie ©egenfä^e jroif^en Dem
fogenannten natürlichen (©Ifaß^Sothringifdjen) ©nfteme anf

ber einen nnb bem reinen 2ßert^Ätaffen=©nfteme anf ber

anberen ©eite nermittelnben fogenannten „gemifdjten £arif=

fnftem" erreicht, wetdjes feit einigen Sauren in 23anem unb

SBürttemberg jur 3ufricbenf)eit bes ^ubtilums unb ber

@tfenbahn;23erwaltungen, feit kurzem and) in bem 2Bed)fet-

nerfe^r beiber ©taaten mit ©adifen in ©ettung fteljt unb fiel;

auf biefem großen Sßerfe£)rögebiet bereits praftifd) bewährt

hat. ©em natürlidjen ©nftem ift bie allgemeine 2ßagen=

labungsflaffe für ©üter aller Strt mit ihren Unterabteilungen

je nad) ber Stufgäbe non 10.000 ober minbeftens 5000 Mo-
gramm pro SBagen, bie Bereinigung ber ©tüdgutf(äffen in

eine klaffe unb bas Prinzip ber $rad)tbered)nung ber 2Bageu=

labungen nad) ber 2öagenauSnu§ung entnommen, mät)renb

bie ©ruppirung einer größereu 3at)l befonbers benannter

©üter in ncrfdjiebene ermäßigte ©pejialtarife, beren 3at)l

auf brei bemeffen ift, an bas 2öertt)flaffenfi)ftem fid) an=mm
©er ©ntmurf entfprid)t im Stltgemeinen bem ©d}luß=

gutaditen ber £arif=©nquete;^ommiffiou. 2öenn er non biefem

barin abmetdjt, baß ein $rad)tzufdjlag für bie 23eförberung

in bebeeft gebauten 2Bagen nur unter Umftänben bei ber

Seförberung non ©ütem ber ©pejialtarife, nid)t aber bei

ben allgemeinen 2BagenlabungSltaffen uorgefetjen ift, fo ent--

fpridjt bies ben in Söürttemberg unb 23ai)em beftefjenben

23orfdjriften unb ber in bem ausgebeizten ©ebiet ber £taffi=

ftfationstarife auSgebitbeten ^ßrarjs, mooon abzuweichen bie

SReljrjall ber Saljnnerraaltungen aus mistigen ted;nifd)en

unb 23erfef)rsrüdftd)ten z- 3. 23ebenten getragen f)at.

©a§ £ariffdjema fteßt fid) Ijiemadj bafn'n:

I. ©ilgut:

a) ©injelgut,

b) in SJßagenlabungen.

II. ©tüdgut.

III. SBagenlabungen:

A. SWgemetne 2BagentabungS;$taffen:

1. klaffe A. für 5000 Mogr. unb mehr,

2. Jtlaffe B. für 10.000 Jtüogr. unb mehr.
B. ©pejial-Tarife I., II. unb III.

©ie ©äfce ber lederen gelten bei Slufgabe non

minbeftens 10.000 $ilogr. pro SBagen; für geringere

Quantitäten oon minbeftens 5000 5ütogr. fott ber

©afc ber SBagentabungsflaffe B. Slnmenbung finben,

fofern nid)t, worüber nod) nerhanbett werben wirb,

ein befonberer ermäßigter ©afc für ©üter ber

©pejialtarife bei Stufgabe non minbeftens 5000 Mo-
gramm pro SBagen eingeteilt roirb.

Sei ber ©ruppirung ber Staffen mußte, fomeit es bie

9tüdfid)t auf bie in erfter Sinie ju erftrebenbe formelle ©intjeit

irgenb geftattete, in Uebereinftimmung mit bem Bericht ber

©nquet^ommiffton baoon ausgegangen merben, bei ber ber=

fettigen allgemeinen SBerfetjrälage im Sntereffe be§ «publifums
roie ber Sahnen bie unüermeiblid)e 33erf d;iebung ber
befteljenben 3nftänbe auf baö mö glicrjft geringe
9Jla£s ju befdjränfen.

daraus folgte für ben 23ereid» ber ßlaffififationstarife,

baß ben neuen allgemeinen Sßagentabungöflaffen außer bem
SBagentabungsgut ber bisherigen ?Jormalftaffe nur bie bis=

fjerigen klaffen A. unb B., mie fic auf ben meiften $laffi=

fifationsbafnten, namentlid) im Jarif^erbanbe gelten (3 unb
2,5 $ßf. pro 3entner unb 9Jleite) jugeioiefen raerben founten,

in bie ©pejialtarife aber bie niebrtger tarifirteit ©üter in

i^ren brei §auptflaffen C, D. unb E. (2, P/2 nnb 1 ^|3f.

pro 3entner unb 9Jleile) einjurei^en waren, ©aneben finb

gafjfreictje ©eflaffififationen oorgenommen, tljeils mit 9tüdfid)t

auf bie neue ^eftimmung ber ^rad^tbered^nung nad) ber

SBageiiDerroenbung, t^eits aus bem Söeftreben bie 9Jlannig=

faltigf'eit ber jur 3eit geltenben ja^lreidjen unter fid) ner=

fd)iebenen £oJat= unb SBerbanbs = Ätaffififationcn tl)itnlid)ft

jum Sßorttjeil be§ ^Jublifums, nad) unten auszugleiten,

©ine fpejielle Prüfung ber in 3l)ren §änben befinblid)en

Tarife wirb bies für bie einzelnen Sotal^crfefjre unb 33er;

bänbe näber erfennen laffen.

SllS 23eifpiele mögen bie antiegenbeh »ergleidjenben 3u*
fammcnfteHungen ber Ülaffifif'ation beS ßofaltarifs ber 3J?ain=

2Befer^33al)n, in racld)er bie auf ben nieten preußifdjen Sahnen
meftlid) Berlin gettenbe Sarif = 33erbanbs = £taffififation fid)

im SBefenttidjen mieberfinbet unb ber regulären ^taffififation

bes ßofaltarifs ber ©ftbafm mit ber ^taffififation beS neuen

3,ariffd)emaS bienen.

9iid)t minber ergiebt bie in ber Stntage beigefügte 23er*

gtetdmng ber aus ben 33eratt)ungen mit Vertretern bes £>au=

betsftanbes im 3teid)§:©ifcubat)n--$tmt im Suti 1874 f)eroor-

gegangenen ©üter^laffififatiouen mit bem neuen ©diema

J

eine große 3af)t non ©eflaffififationen über bie bamaligen

33efd)tüffe t)inaus.

$ür bie einjelnen Staffen finb in Uebereinftimmung mit

j
bem ©d)lußgutad)ten ber ©nquete = £ommiffion Tia%\\naU

j

fä^e in SluSfidjt genommen, roeld)e fid) für bie einzelnen

33af)nen tf)unlid)ft an bie bisherigen grad)tfä^e anjufd)ließen

j
haben werben, foraeit möglid) unb nöthig unter 33efd)rän=

j

Jung bej. Stufhebung ber im Sah^e 1874 bewilligten pro=

1

jentualen 3ufd)läge. 23on ben ^3reußifd)en ©taatS=@ifen=

bahnen werben bie ©ä|e

non 4,5 SJipf. pro 3tr. u. SHt. für ©tüdgut,

„ 2,5 „ „ „ „ klaffe A.

2,20 /r ,, „ r, klaffe B.

ii
1 /i 11 11 11 11 ©pes.=£. I.

,, 1,3 11 11 11 11 ©pej.*2:. II.

„ 1 „ „ „ „ <Syzy-%. III.

j

nebft einer ©^pebitionSgebühr non 10 3Wpf. pro 3entner für

j

©tüdgut unb klaffe A. unb 6 SJipf. pro ©entner für klaffe B.

j

unb bie brei ©pejialtarife im StUgemcinen niäjt überfdritten,

i

üielmchr nietfach, namentlid) für klaffe B. unb ©pej.=2. III,

I niebrigere ©ä^e angenommen werben.

Um neben ben ^üdfidjten auf bie formelle ©inheit
: ber S^arif^onftruftion ben mannigfachen Stnforberungeu eines

I

tebenbigen, nietgeftaltigeu 23erM)rs unb eigenartigen 93ebürf=

i
niffen einjetner 9Birtt)fd)aft§gebiete gerecht werben unb in biefer

!

Begehung bie notbwenbige materielle 33ewegtichfeit

|

wahren ju fönnen, ift bie StuffteHung non StuSnahme=2artfen

|

unter ber Kontrolle ber Sluffid)tSbet)örben norgefehen. ©urd)

j

biefetben wirb es gugleidj möglid) werben, Un§uträgtid)Eeiten,

s

weiche bie Unterorbnung unter bas neue ©inl)eitsfd)ema für

I

einzelne 23erM)rSpüeige hie unb ba mit fid) führen fann,

I

auszugleichen unb bie Ueberteitung in bie neuen 2jerf)ättniffe

|

wefentlid) zu erleichtern.

Snbem id) im Uebrigen auf bie in ber Stntage zufam=

! mengefteöten Sarifoorfchriften nerweife, ift es mir non 2Bertf),

' nor ber gfcflficßung ber neuen ®üter*Älaffiftfotton ber

! ©peziattarife, beren ©ntwurf ben Sarifnorfdiriften beigefügt

!
ift, bie bortfeitigen 2Bünfd)e bezüglid) ber ©inreihung ber

' einzelnen Strtifel entgegeuzunehmeu. 3ugteid) würbe e§

;
mir erwünfd)t fein, aud) über bas 23erzeid)niß ber fper =

rigen ©üter unb ber ber ©edung bebürftigen ©üter
47*
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(Str. I. E. 2. unb 9tr. III. ber Slntage) bie bortige Slnftdjt

ju hören.

SDic ©ifenbahnbireftion jju Gaffel ift beauftragt,

ju einer fpäteftenS in ber erften £>älfte be§ fommenben 9Jto=

nats anjubcramneiiben 5?onferens einjutaben unb in berfetben

bie bortfeitigen Slnträge bezüglich ber uorgebadjten fünfte

entgegenzunehmen, auc^ etwa erforberüdje nähere @rläu=

terungen ju bem neuen £ariffchcma ju geben.

£>er 9)Zimfter für <£>anbel, ®etoerbe unb öffent=

lic^e 2lr6eiten.

$lv. 126»

ju bem

©nttmtrfe eines ®efet$eö, betreffcnb bie Unter

fucfymtg üon ©eeimfällen — 95. ber

2)ru(ffa^eii —

.

SSHoöIc. ®er Reichstag wolle begießen:

ben §. 10 a. ber $ommtffton§=Befchtüffe wie folgt ju

fäffen:

§. 10 a.

„©er aftinen ÜUtarine angetjörenbe 3JliIitärper=

fönen unb Singe [teilte berSDeutfäjen ©ee=
m arte werben nicht in bie Sifte aufgenommen.

£>er Sßorfifeenbe beö ©eeamteS fann jeboct) eine

ber aftioen 9Jtarine ange^örenbe 9Jttlitärperfon

unb einen Singefteilten ber SDeutfdjen
©eewarte mit ihrer 3uftimmung jum Seifiger

wählen unb jwar ofme 9tüc!ficf)t auf ihren 2öolm=

fife im Sejirfe beS ©eeamtes. SDie 2Baf)l aus

ber Sifte befd>rättft fiel) für biefen $att auf bie

übrigen Seifiger unb wenn erforbertiet), einen

©tettoertreter."

Sertin, ben 20. Slprit 1877.

Sit. 127.

ber

betreffenb

bie 2ßal)l im 5. SBaljHretfe beö #legierMtg3=

begtrfö ©umbümetu

3m fünften 2Baf)lfreife beS Regterungsbejirfo ©um=
binnen mürben, nach ^r 3ufammenftellung beS 2Baf)lfom=

miffärs, abgegeben 9612 ©timmen,
waren ungültig 34 ?

blieben 9578 Stimmen,
|

abfolute Majorität 4790 *

erhielten

:

$oli$eipräftbent ©täubt) in $ofen 5504 ©timmen,

Rittergutsbefifcer non ©au den
auf £arputftf)en 4038 =

jerfplittert 36
.

hiernach erhielt ©täubt) über bie

abfolute Majorität 714 *

SDerfelbe nahm bie Sßahl am 17. 3anuar b. 3- an,

auch würbe feine SBähtbarfeit bereinigt.

3n 93ejug auf bie 2Bat)t ftnb brei ^rotefte erhoben.

1. S)er ©cfjulje 3Jli^f a unb ber ©runbbeftfccr
Füller %\x $1. ©türlac! gaben am 11. Januar b. 3-

auf bem Stmte ©türlac! einen ^roteft ju ^JrotofoH, worin fie

gegen bie ©ültigfeit ber 2Bal)l in kl ©türlac! pro;

teftirten, roeit bie 33eififcer beS 2Baf)lt)orftanbs, SBirth ©uftao
®rogie§ unb Slbbaubefifcer ©tarner, erfterer mährenb beS

2öal)laftes in bem $lur nor bem SSahllofal, legerer am
Utorgen beS SöaljltagS in ÄI. ©türlacf, mehreren *ßerfonen

©timmjettet mit bem tarnen ©täubt) 'S abgenommen unb

bafür ©tiramsettel mit bem tarnen n. ©jauef en'S gegeben

hätten. @s roirb bies burch nernominene 3eugen benn auch

gum Shett beftätigt. 2)er ^Jroteft ift am 12. 3anuar b. 3.

an ben 2öat)lfommiffär gefanbt unb mit ben SBafjtaften an

ben Reichstag gelangt.

2. SDer ©utsbefi^er Sluguft ©larner ju Stl

©türlac! ptoteftirt in einer am 3. 2JMrj b. %, alfo recr)t=

jeitig, an ben Reichstag gelangten ©ingabe gegen bie ©ül =

tigfeit ber Sßahl be§ Slbgeorbneten ©taubn, unb jrcar

au§ folgenben ©rünben:

a) SDer Slmtänorfteher v. 3Jlannftein auf Slblich =

©türlac! habe am Sage nor ber SBatjl in ©r. ©tür=

lacf eine SBahloerfammlttng ohne Slnmetbung bei ber

^olijei abgehalten, in biefer ^Berfammlung in amt=

tidtjer Sejiehung miberfinnige ^eben gehalten, ben

©taubn. als ben einsig richtigen Äanbibaten em=

pfohten unb babei behauptet, bafj, menn ©täubt)
gewählt werbe, eine Ermäßigung ber Slbgaben unb

triele anberc 33ortheile für bas SM! eintreten würbe

;

b) Serfelbe habe am SBahltage nor bem ©cljlufj ber

2Bal;l fief) cor bem SBahllofal aufgeftettt, 3ettet für

©täubt) oert heilt unb gegen v. ©auc!en geeifert.

2öie nun ber ©runbbefifcer ©fopnief ju ®r. ©tür=

lact auch für n. ©audten agitirt habe, ^abe non
3Jiannftein ihm ba§ »erwiefen unb ben ©fopnief,
wie berfelbe barauf erwibert habe: er habe eben folchc

Jiechte wie er, auf ber ©teile arretiren laffen. 2Bie

bie Seute biefe Slrretirung gefehen hätten, hätten fie

gefürchtet, e§ würben Sitte, bie für v. ©auefen
ftimmten, arretirt werben, ©aburch hätten fid£> SSietc

einfehüchtern laffen unb für ©taubn geftimmt,

wätjrenb Slnbere fortgelaufen feien, ©r. ©türlac!

habe fonft immer fortfchrittlidj geroählt.

@ä werben jum Seweife biefer Behauptungen t>erf<i)iebene

3eugen benannt.

3. 93on m. ©er§ ju fiöfeen ift ein am 3. 3Kärj

b. 3. auf bie sjtoft gegebener ^roteft am 5. 3Härj b. 3. bei

bem Reichstage eingefommen. @r bemerft in benfetben: @r
proteftire in Slnfäjluf? an ben ^roteft be§ ©larner
gegen bie ©ültigfeit ber Sßatjt beä ^oliseipräfü
beuten ©taubrj:

a) weil ber 9teftor $rocf)nert in örloroen alä 2GBat)t=

uorftefjer v. ©aufen'f<he SBahljettel, unter bem
Norman be, fie feien befchmu^t, ben Sßählern an

ber SBahlurne fifcenb abgenommen unb bcnfclben

©taubn'fche SBahlsettel gegeben habe;

b) weit ber SlmtSoorfteljer ^ape iniffiolffee bei Söfeen

fdwn nor ber Sßahl erflärt habe, er werbe fiel) nor

ba§ Sßahllofal l;inftellen unb ftcf) bie 3ettet oorjeigen

laffen, bas benn auch getban habe unb außerbem
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auch in Sil. Bronnen herumgefahren fei unb SBahk
gettet cert^ei It fyabt;

c) roeil bic %xau be§ Setters ©örfe in ®r. Bronnen

im ©dmltjaufe, bem SBafjllofale, ©taubn'fd)e 3ettet

an bie SEßähler oertheilt fydbe.

beugen für biefe Sehauptungen finb angegeben.

2)er *j3roteft be§ ©erfc ifi freilich erft am 5. 3Mrj,

alfo am jage nach 2lblauf ber in ber ©efd)äft§orbnung

§. 4. beftimmten griff, eingenommen, allein bie ßommtffion

war bariiber cinoerftanben, baß berfelbe, gemäß ber *Prarte

bes 9^eid)§tag« (r-ergl. ©tenogr. 33er. o. 1871, 8b. I.

©. 256 ff.) bodj 33erücEficE)tigung finben müßte, roeil ein

anberer ^ßroteft gegen bie ©ültigfeit ber Sßahl beö ©taubn
redjtjeitig eingefommen fei.

3n benjenigen SBahlbejirfen, in roeldjen bie 2Baf)l in

unguläffiger 2Beife beeinflußt fein foll, roaren Wahlberechtigte

unb würben ©timmen abgegeben, roie folgt:

1. ©r.--©türlad:

roaf)lbered)tigt 174,

es rollten 122,

©taubn 71.

2. ßl.=©türlad:

roahlberedjtigt 141,

e§ wählten 107,

©taubn 35.

3. £)rloroen:

roahlberedjtigt 152,

es wählten 78,

©täubt; 48.

4. SBiHaffen mit SBolffee:

roafjlberedjtigt 123,

eö roäfjlten 80,

©täubt) 71.

5. ^l.^ronnen:

toaf)I&erect)tigt 52,

eö roäf)lten 41,

©taubn 6.

6. ©r.=$ronnen:

roahlberedjtigt 104,

eö wählten 76,

©täubt) 38.

JMmmt man nun baö für ben älbgeorbneten ©taubn
Ungünftigfte an, nämlidj baß ofme bie SBahtbeeinfluffungen

alle Wahlberechtigte in biefen SBafttbcgirfert nid»t blo§ geftimmt,

fonbern aud) alle für ©taubn'ä ©egner geftimmt ^aben

roürben, fo ergäbe ftd) folgenbe Seredmung:
@§ rcären bann als im ©anjen abgegebene gültige

©timmen ansufefjen

9578 + 52, 34, 74, 43, 11 unb 28 = . . . 9820,

abfolute Majorität 4911,
©taubn blatte bann 5504 — 71, 35, 48, 71, 6

unb 38 = 5235,

alfo über bie abfolute Majorität 324.

SDiefeä Stefultat erleibet aud) baburdj feine Slenberung,

baß in ben 2öa§lbejirfen ©toümalmen, Sßillubben unb
©djuporoen je ein ©timmjettel mehr »orhanben roar, als

SBäfjler geftimmt Ratten, ba bie 3afjl ber gültigen unb ber

auf ©täubt) gefallenen ©timmen baburd) nur um 3 ner=

minbert roirb.

©onftige -Dtängel non Sebeutung fyahm ftd) nidjt »or=

gefunben. ®ie 2Ba(;l be§ 2lbgeorbneten ©taubn ift

baljer für gültig ju erflären.

Seburften bie behaupteten Unregelmäßigkeiten hiernach

aud) feiner näheren ^Prüfung in Sejug auf bie ©ültigfeit

ber 2Bal)l, fo war bie ßommiffton bod) ber 2lnfidjt, baß
biefelben pm gfjeil näher feftgufieffen feien, um unangemeffenen
SBahlbeeinfluffungen für bie 3ufunft norjubeugen. ©ine nähere

fteftftellung erfdjien ber ßommiffion als erforberlid)

:

1. in Setreff be§ behaupteten Verfahrens be§ 2tmt§=

uorftefjers non 9Jlannftein am Sage ber SBaljt,

roeil bic behauptete §anblung§roeife t^eiCö für einen

Beamten als unangemeffen erfdjeint, tljeils einen

bie greib^eit ber SBahlberoegung fj^bernben 2lmts=

mißbrauch enthalten fönnte,

2. in Setreff ber behaupteten §anblungSroeife beS

SBafjfoorfte&era Sieftors Ärodjnert in Drloroen

unb beä 2lmtSt>orftehers r>. *Pape in SSolffee, ba

ber 2ßal;loorfteher bei bem SBahtafte ftd) jeber

2Bahlbeeinfluffung enthalten muß unb ber amtsnor*

fteJjer ». *Pape nad) ben SSahlaften aud) Sffiatik

norftetjer roar.

§iernadj beantragt bie Äommiffion:

SDer Reichstag wolle befchliejgen:

1. bie 2ßat)t bes Stbgeorbneten ©täubt) im fünften

2Baf)lfreife bes ^egierungsbejirf ©umbinnen für

gültig ju erflären unb

2. bie sßrotefte beö ©utöbefi|er§ ©larner ju Sil.

©türlad com 2./3. 3Kärs b. 3- nnb be§ 9Ji.

©erß §u Söfeen nom 2./5. 3Kärs b. 3. bem
§errn 9Jeich§fansler mit bem @rfud)en mttjtu

theilen: in Setreff be§ bort behaupteten 3Ser=

fahrend beä 2lmt§üorfteher§ non SD'launftein

auf 2lblid):©türlacf, be§ SBahlnorfteherö 9^eftorö

^rochnert in £)rloroen unb beä 2lmt§= unb

2Baf)(t)orfteher3 non^ape in 2Bolffee am Sage
ber SBahl eine Unterfud)ung §u neranlaffen unb

ben Reichstag non bem Eftefultate in ^enntniß ju

fe^en.

Serlin, ben 21. 2lpril 1877.

|
Dr. 9Jtarquarbfen (33orfi|enber). 21. Senfe (Serid)t=

1

erftatter). ©nfolbt. §aucf. Freiherr n. ^eeremann.
Saporte. Dr. 2Jiaper (Sonanroürth). Dr. Pieper.
o. ^Juttfamer (©orau). t). ©aud en - Sarputf dien.

n. ©d)öning. Dr. o. ©djroarje. Zfyilo. Dr. 3Bagner.

3frr* 128»

^tittMi^et S3ertd)t
ber

tommiffton für kn 9Jct^^au^aü
über

bie Derfelbeu ^ur Leiberat^ung übciwiefencn

t>cö ®tatg ter aDr?ilitär=95ertt>aitung

für m ©tatgjajjr 1877/78.

Serid)terftatter: Slbgeorbneter Dr. SSehrenpfennig.

Slnträge ber Äommiffion:
®er SfJeichätag rooHe befd;ließen:

1. Siapitel 14. Ä'ftcflemttttftcrtum:

Sitel 3. im ©äd)fifd)en Mtäretat — ©eite 246 -:
bie in SCnfai gebrachte Sefolbung für 2 216.

theilungächefs mit 17,400 2Jtarf /

ju beroilligen.
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2. Mapitel 19. £>öf)crc Tvnppenbcfc^Ubabev:

im spreufcifdjen üölUitäretat — Seite 26 —

:

SDte *ßofition:

„1 SanbroeljrsSrigabefommanbeur 9000 2JJarf

©e^alt, 900 3Äarf Sienftjulage, 648 3J?arf Sureau=
gelb, einfdjliefjlicfj ©cfjrciberjulage.

SBorjnungSgelbjufSufj I. 1. be§ Xarif§=©ert)i§

A. 3. unb ju C. 11. beö XarifS — gourage;

Nationen 2.

1 abhttant au§ Kapitel 24."

ju ftreiäjen;

bagegen

bei ber norangetjenben ^ofition:

„ 58 3nfanterie=Srigabe;Kommanbeure"

bei „Sureaugelb" ftatt „648 bis 828 SJiarl" ju

fe|en: „648 bis 972 «Dtorf"

unb bemgemäfj „ 10,548 A — 324 A
== 10,224

abjuf e^en.

3. Äavttcl 20. ©ouyerneure, Äontnmn&anten,
majore.

im sßreufHf cfien SWilttäretat — ©eite 30 —

:

a) bie ©tatöanfä^e jur (Srricrjtung eines geftung§=

©ouüernements in Köln neben ber Kommanbantur
bafelbft unb

b) bie ©tatsanfä^e für bie Kommanbantur in 9kftatt

ju bewilligen.

4. Siapitti 22. <$etteralftob unb Sott&eööermcffungö=
toefen

im *Preufjif cl)en SDtUitäretat — ©eite 40—42 —

:

Xitel 8 bis 25. „ßanbe§oermeffung§;
raefen" mit ben bei ben einzelnen Sitein in

anfat} gebrauten ©ummen unb unter ben bort

gebrauchten Sejeidjnungen ju bereinigen.

5. Siapitel 23. Sngcmcur ^or^ö.

Xitel 1. im sßreufjifSen SJttlitäretat — ©. 44 - :

SDen @tat§anfa| für 1 Snfpecteur ber 3D^ititär=

Xetegrapljte 7,800 Waxt ©efcalt unb 360 Maxi
©Sretbmateriatiengelber ju bewilligen.

6. Siapitti 24. <$eltoerpfleguna, &cr Struppen.

Xitel 1.

a) im sßreujjifSen, ©äcfifif S en unb 2Bürt=
tem ber giften 2fttlitäretat — ©eite 48, 262,

360 —

:

SDie 9Jief)rforberung für bej. 105, 9 unb 8

§auptleute I. klaffe ju bereinigen.

b) im sßreujsif cb> n 3Tcilitäretat — ©. 50 —

:

I. ®ie 9ftet)rforberung für 1 ©efcmbe Lieutenant
als abjutant für bie Sanbroel;r=Srigabe in

Berlin mit 900 9Jlarf ©erjatt abjufefcen.

II Sie (©eite 51) auf 632,700 maxt beregnete

@rfparnif$ für 3Jtanquement§ buref) 3ufa& ber

Kompetenzen für 150 ßieutenants um 135,000
Wlaxi auf ben Setrag tren 767,700 SJiarl ju

erfreuen unb bemgemäfj

Summe Site! 1. 20,039,658 Warf —
900 Wlaxt unb 135,000 Wart gleicb

19,903,758 SWatf,

ju bereinigen;

c) im ©äcf)fifcf)en 9KUitäretat — ©eite 264 —

:

bie @rfparni§ für aKanquements burdj ben 3u*

fafc ber Kompetenzen für 15 Sieutenants um
13,500 3Karf auf ben Setrag treu 73,224 Waxt
ju erf)öb>n unb bemgemäij

bei Xitel 1. 13,500 2ftarf abjufefcen, mit*

10.

11.

flin für Sütel 1. ftatt 1,570,140 Tlaxt nur

1,556,640 Watt ju bereinigen;

d) im 2BürttembergifSen -äJiilitäretat —
©eite 362 —

:

mit ber im anfafe gebrauten ©umme unb unter

ber gebrausten SBejeicfmung ju bereinigen;

7. Xitel 2.

a) im sßreufjifSen, ©ädjfif djen unb 2Bürt =

tembergifSen -äflilitäretat — ©eite 52, 266,

362 —

:

bie in anfafc gebrauten ®ifferenj=3fteljrbeträge

greiften 3600 unb 4800 3Jtarf ®e|alt für

40, bejro. 3 unb 3 £)ber=©tab§ärgten oon

48,000 2Rarf, bejre. 3600 3Jkrf unb 3600
Wlaxt ju bereinigen;

b) im *ß reu fjif Sen Militär etat — ©eite 52 —

:

bas in anfafe gebrachte ©efyalt für 1 afftfienjarjt

I. Klaffe bei ber Unteroffijier=33orfcf)ule in 2Beit=

bürg auf \ %<x\)x mit 540 2Karf ju bereinigen.

8. Xitel 3.:

im ^ßreufnf cfjen, ©äd)fifä)e'n unb SBürt*
tembergifc^en 9Jiilitäretat — ©eite 54, 268,

364 —

:

bie in anfafe gebrauten ©el)alt§aufbefferungen

für 573, bejre. 45 unb 35 3at)lmeifter mit

114,600 m<xxl, bejre. 9000 unb 7000 9ttarf

5U bereinigen.

9. Xitel 8.:

a) im ^reuMfc^en SDHUtäretat — ©. 68- 70—:
I. bie mefjrangefe^te 3utage für ben abjutanten

ber Sanbroelirbrigabe in Serlin mit 2 1 6 9Jlar t

abjuf efeen,

II. bie 3ulage für 1 ©Treiber beim Snfpefteur

ber 3Jiilttär=Xetegrap^ie mit 108 3^arf ju be =

roilligen;

mithin ©umme Xitel 8: 1,914,078 — 216
= 1,913,862 J[

ju bereinigen.
b) im ©ädjfifdien SDWlitäretat — ©eite 278 —

:

bie SDienftjulage non 1080 2ftarf für einen Korp§=

©eneralarjt als Sorftanb ber ©anitatsbireftion

(fiel;e Xitel 2.) in bie Kolonne „fünftig roeg=

faöenb" ju ftellen.

Siapitel 25. sflatutalvtzpfleQuna..

Xitel 4. Srots unb gourage^Serpf legung.

a) im 9ßreuj3 ifeb^en aWititöretat — ©eite 88 — :

I. bie in anfafc gebraute ©umme für ein Sanb=

ree^r^SrigabesKommanbo mit 1206 Tiaxt ab=

gufefeen;

II. bie 3JJel)rforberung für bie Unteroffizier * Sor=

fäjule in SBeilburg mit 186 ÜDtarf gu beretn

ligen;

mithin für Xitel 4. 46,486,742 — 1206
— 46,485,536 A

ju bereinigen.

b) im ©äd)fifd)en unb 2öürttembergifcf)en
3Jtilitäretat — ©eite 288, 382 —

:

bie in anfafc gebrauten ©ummen unter ben

gebrausten Sejeid)nungen ju bewilligen.

Xitel 5. Siftu alienoerpf legung
im sßreu&ifcfjen , ©ä cfififcfien unb 2Bürt-

tembergifSen SWilitäretat — ©eite 90, 290,

384 —

:

mit ben in anfafc gebrachten ©ummen unb

unter ben gebrausten Sejekfmungen ju be=

roilligen.
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12. £itel 6. 3ur baulidjen Unterhaltung ber9fla=

gajingebäube unb gu Heineren Neubauten
a) im ^reufjif djen -äflilitäretat = ©eite 90 —

SDie £itelfumme twr bie Sinie ju

rücfen unb borunter ju fefeen

464.403 Jt.

SDaoon ab : au§ ben

SBeftänben früherer

Saljre . . . . 150.000 *

bleiben Sitel 6 314.403 Jt.

b) Sitel 6. im ©ädjfifdjen unb 2Bürttem=
b er giften «Wilitäretat — ©eite 290, 384 —
mit ben geforberten ©ummen unb unter ben ge=

brausten Bezeichnungen ju bewilligen.

13. Kapitel 20. heftetbmt$ iinfr 2lu3rüfhttt(j fcer

Struppen.

Xitel 6. im spreufjif djen, ©ädjfifdjen unb 2Bürt=

tembergifchen 3Jiititäretat — ©eite 92, 292, 386 —
mit ben geforberten ©ummen unb unter ben gebrauch

ten Bezeichnungen ju bewilligen.

14. Sitel 9 im spreufjif cf>en Mtäretat — ©eite 92—:
SDie Sitelfumme cor bie Sinie z" rüden

84,486 Jt
unb barunter ju fefcen:

SDanon ab: für 1877/78

eine aus ben Beflänben beä

Sitelö 10 ^eranjugie^enbe

Stüdeinnafjme von . . . 50,000 *

bleiben Sitel 9 34,486 Jt.

15. Sitel 10 im sßreufjifdien, ©äcfoftfdjen unb 2öürt=
tembergifdjen Sflititäretat — ©eite 92, 294, 388 —
mit ber geforberten ©umme unb unter ber gebrausten

Bezeidjnung ju bewilligen.

16. Kapitel 27. @arntft»ut>cr

ttmltung unb ^evtnetocfcn.

fämmtltdj mit ben bei

ben einzelnen Sitein

in Slnfafe gebrachten

©ummen unb unter

ben bort gebrauchten

Bezeichnungen ju be;

willigen.

a. Sitel 2, 4, 5, 6, 7 im $reufjt =

fd»en SJttlitäretat — ©eite 94
bi§ 98 —

;

b. Sitel 8, 9, 11 im spreufcifdjen,

©äd»fifd)en unb 2Bürttem=
ber giften 3JUlitäretat — ©. 98

bis 100, 296, 390 —

;

c. Sitet 12. unb 13. im ^reufjtfdjen

«DtiUtäretat — ©eite 100 — ;
'

17. Sütel 14:

a) im ^ßreufuf cfjen SJiilitäretat — ©eite 102 —

:

SDie SRe^rforberung von 175,000 J£ abzufegen,
mithin ©umme be§ £itel3 nur 825,000 Jt ju

bewilligen.

b) im ©äd)fifd)en unb SBürttember gtfdjen
SDiilitäretat — ©eite 296, 390 — mit ben in

Stnfafe gebrauten ©ummen unb unter ben gebrauch 5

ten Bezeichnungen ju bewilligen.

18. 2ttel 15:

a) im spreufcifcfien -äftilitäretat — ©eite 102 —

:

SDie £itelfumme cor bie Sinie ju [teilen

564,270 Jt.

unb barunter ju fefcen:

SDaoon ab: aus

älteren Beftänben . 150,000

bleiben für Sütel 15 414,270 Jt.

b) im ©ädjfifdjen 5Jiilttäretat — ©eite 296 —

:

SDie £ttelfumme cor bie Sinie zu rücfen

100,000 Jt
unb barunter zu fe^en:

SDawon ab: au§

älteren Beftänben . 30,000

bleiben für Site! 15 70,000 Jt.

c) im 2Bürttembergifchen 3Jiilitäretat — ©eite 390— mit ber in Slnfafc gebrauten ©umme unb unter
ber gebrausten Bezeichnung gu bewilligen.

19. £itel 16 im ^reufjif djen, ©ädjftfdjen unb Sßürt*
tembergifchen 2Mitäretat — ©eite 102, 296, 392—

mit ben in Slnfafc gebrachten ©ummen unb unter
ben gebrauchten Bezeichnungen ju bewilligen.

20. £itel 17.

a) im ^reu§ifchen SDftlitäretat — ©eite 102 —
ben in 21nfa| gebrachten ©ertriä für bie 2Mrfifdje

£anbweb>Brigabe mit

2,808 Jt.

unb

für manquirenbe Sieute*

nantö mehr . . . . 54,000

jufammen 56,808 Jt.

ab sufefcen, mithin

£itel 17 nur zu bewißigen .... 12,249,910 Jt.

b) im ©ädjftfdjen 9ttilitäretat — ©eite 298 —
an ©ertriä für manquirenbe Sieute;

nants 5400 Wll abzufegen,
mithin £itel 17 nur gu bewilligen 939,738 Jt.

c) im äöürttembergifdjen 2Jiilitäretat — ©eite 392— mit ber in SCnfafc gebrauten ©umme unb unter
ber gebrauchten ^Bezeichnung ju bewilligen.

21. Äapitel 28. aSo^nungööel&jttfdbüffe.

a) im ^reu§iftf;en anilitäretat — ©eite 104 —

.

SDen für gormirung eines Sanbwehrbrigabefommanbos
in Slnfafe gebrachten betrag oon . 1.920 Jt.

unb

für manquirenbe Sieutenantä einen

betrag tion .... . . . 36.000 s

gufammen 37.920 Jt.

abjufefeen, mithin

Kapitel 28. nur gu bewilligen . . 6.325.785 Jt
b) im ©ääjfifdjen SJtiluaretat — ©eite 300 —

für manquirenbe Sieutenantä ab =

äufefeen 3.600«^
mithin Kapitel 28. nur bewilligen 451.547 Jt.

c) im 2öürttembergifd)en 3)iilitäretat — ©. 394 —
mit ber in ^nfafc gebrachten ©umme unb unter ber

gebrauchten Bezeichnung ju bewilligen.

22. Kapitel 29. 9ttmtär=«ö£eMjinaItoefeit.

'a) Sitel 16.im spreu^if c^en ÜJiilitäretat—©.110—

.

SDie Sitelfumme nor
bie Sinie ju rücfen . 361,400 Jt.

unb barunter ju fefcen:

SDaoon ab : aus

ben älteren Seftäns

ben be§ git els 161,400 ;

bleiben für Sitel 16 200,000 Jt.

b) £üel 16. im ©ächfifchen unb SBürttembergü
fchen 3Kilitäretat — ©eite 302, 398 — unb

c) Sitel 17. im ^Jreufjif djen unb ©ächfifchen
3JUlitäretat — ©eite 110, 304 — mit ben gefor=

berten ©ummen unb unter ben gebrauchten SBejeidj;

nungen %\\ bewilligen.
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23. Rapitel 30. &ettt><tltuttß &eS Srniirtepptö unb
^nftfltt^altuiiö bev 3retoacrät&e.

aj Süd 3. im sßreufcifdjen 2Kilitäretat — (Seite

112 —

.

SDie Sttetfumme oor bie Sinie ju [teilen

63,000 A
unb borunter sufe^en

:

SDaoon ab: aus

ben älteren 23eftän=

ben beS Sitels . . 33,000 *

bleiben für Site! 3 30,000

b) Site! 3. im ©äct)fifd)en unb 2Bürttembergi=

fd)en SWilitätetat — ©eite 304, 398 — unb

e) Sitel 4. im spreufjifdjen, ©äd)fifd)en unb

2Bürttembergifd»en 9Jlilitäretat — ©eite 112,

304, 398 — ^

mit ben bei ben einzelnen Sitein geforberten

©ummen unb unter ben bort gebrausten 33e=

Zeichnungen ju bewilligen.

24. Slnfouf btt Wemontepfevbe.

*ßr eufcifchen 3)tilttäretat — ©eite

ftapttcl 32.

a) Süel 3. im

114 —

.

SDie in 2lnfctfc gebraute ©etbnergütung jur 23e=

fRaffung beS SDienftpferbeS für ben Slbjutanten

beim 2Rärfifd»en £anbwehr=23rigabe=$ommanbo

mit 173 A abjufefcen unb bemnad) bie

©umme beS Sütels 3 auf 119,889 A zu er*

mäßigen.

b) Sitel 3. im ©ädjfifdjen unb 2ßürttembergi =

fdjen SHilitäretat — ©eite 306, 400 — unb

c) Sütel 4. unb 5. im ^reufjif dien, ©ädjfif d)en

unb 2Bürttembergif<hen SJtilitäretat — ©eite

114, 306, 400 —
mit ben bei ben einzelnen Sitein in 2ln=

fafc gebrauten ©ummen unb unter ben

bort gebrauchten Segnungen zu bewil=

ligen.

25. Äajntel 33. 9Sertoa(tuitö fceö

Sitel 5. unb 6. im sßreufcif d)en MIU
täretat — ©eite 116 —

;

26. ÄatnteI34.9letfefofienuttb $a=
«gelber, 93orfpann= ut^^ranö;
povttoften.

Sitel 1. unb 2. im «ßreufeifcfjen,

©adjfifdjen unb 2Bürttem*
bergifdjen 9Jiilitäretat — ©eite

118, 308, 402 —

;

27. Änyttcl 35. 5D£ilitärer$te&unGÖ=

unb 23tlbungett>efen.

a) Sitel 8., 12. unb 16. im^reufjU
fdjen SKilitäretat — ©eite 124 —

;

b) Sitel 21. im ^reu^ifdjen unb

©äd)fifd)en 9Jiilitäretat — ©eite

130, 310 —

;

c) Sitel 23. im ^reufcifdjen, ©äd)|;

fifdjen unb SBürttembergifdien
Mtäretat— ©eite 1 32, 3 10, 404—

;

d) JEitel 26. (Unteroffijieroorfcbule in

2Beilburg) unb Sitel 27. im ^reu;
fjif$en 2JUlttäretat— ©eite 132 —

;

e) Sütel 28. unb 29. im qjreu&if djen

unb ©ädjfifdjen SJiilitäretat —
©eite 132, 312 —

;

fämmtlicf) mit ben

bei ben einzelnen

Sitein in Slnfafc ge=

brauten ©ummen
unb unter ben bort

gebrauchten 33e=

Zeichnungen zu be =

bewilligen.

fämmtlicf mit ben

bei ben einzelnen

Sitein in Slnfafc ge=

_
brauten ©ummen
unb unter ben bort

gebrausten 33e=

Zeichnungen ju b e*

willigen.

0 Sitel 32., 33., 36., 38., 39., 40., 41.

im *ß r e u £ i f$ e n Sftilitäretat — ©eite

136/138 —

;

g) Sitel 45. im Sßreufjif et) en unb

©ädjfifdjen 9Kilitäretat — ©eite

140, 314 —

;

h) Sitel 46. unb 47. im sßreufjif djen,

©äebfifd^en unb Söürttembergi;
fdjen 3JWttäretat — ©eite 140,

314, 404 —

;

i) Sitel 53. unb 58. im ^reujgif d)en

SJtilitäretat — ©eite 142/144 —

;

28. Rapitel 36. f»ltlit«rs®efätigitt^tocfeit.

a) Sitell. im ^reuf^f djen^ilitäretat— ©eite 146—
ben in 2lnfa{$ gebrauten betrag für einen Sn=

fpefteur unb feinen 2lbjutanten . . 8880 A.
jit bewilligen.

i) Sitel 2. im sßreufjif djen 2ftilttäretat — ©eite

146 —
bie in Stnfafc gebrauten 3ulagent

für ben 2lbjutanten ber Snfpeftion . 216 A
für ben ©Treiber ber Snfpeftion . 144 ?

360 A.
ju bewilligen.

c) Sitel 3. im^reufnfdjen 2ttititäretat — ©eite

146 —
ben in Stnfafc gebrachten Setrag an ©erois für

ben Snfpefteur, einen Slbjutanten unb einen

©djreiber mit 2124 A
ju bewilligen.

d) Sitel 5., 6., 7. im ^reufcifdj en, ©äd)fifd)en unb

SBürttembergifdjen 2Jcilitäretat— ©eite 146/148,

316, 406 —
mit ben bei ben einzelnen Sitein in 2lnfafc ge=

brauten ©ummen unb unter ben bort gebrauch/

ten ^Bezeichnungen

ju beroilligen.

29. Kapitel 37. SlrttHertc» unb 3öoffentoefcn.

Sitel 16. im ^reufcif chen, ©ädjfifchen
unb 9Bürttembergifd)en SJiilitäretat

— ©eite 156, 318, 408 —

.

Sitel 17. im^reufcifdKn 9)iilitäretat —
©eite 156 —

.

Sitel 18., 19. unb 20. int ^reu&ifdjen,

©äcbfifdjen unb SBürttember gi;

fct)en aKilitäretat — ©eite 156, 318,

408 —

.

Sitel 22. unb 23. im «preufjifd&en 2tti=

litäretat — ©eite 158 —

.

3t

fämmtlid)

mit ben bei ben

einjelnen Sitein

in 2lnfafc ge=

brauten ©um^
men unb unter

ben bort ge=

brauchten Sie-

Zeichnungen ju

bewilligen.

e f o l u t i q n.

Sie 3KilitärDern)attung ju erfudjen, im näd)-

ften 9teicbßb>ushaft§etat bie Sitel 18 bis 20. beS

$a». 37. berart ju formuliren unb ju fpejiali=

firen, ba§ eine S3ermel)rung ber SBeftänbe aus

ben Mitteln berfelben auSaefchloffen ift unb

biefelben [ich zugleich abgrenzen gegen gleichartige

Sitel für Artillerie; unb ^affen=2Befen im @£tra=

orbinarium.

30. Rapitel 38 Ztfynifät %nftitute bev 3lrtt«erie.

Sitel 9. im ^ßreu§ifct)en unb ©ädt)fif(hen 9Kitü

tairetat — ©eite 164, 322 —
mit ben in 2tnfafe gebrachten ©ummen unb unter

ben gebrauchten ^Bezeichnungen zu bewilligen.
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fämmtlid)

mit ben bei ben

eingelnen Sitein

in Stnfafc g&=

brauten ©um=
men unb unter

ben bort %r-

brannten Sc;

geidjnungen ju

bereinigen.

31. SiapiUl 39. 93au und Unternaltumj der ^efhtngen.

a. Sitel 1. im $ßreufjtf djen 3Jfilitäretat — «Seite

166 —
bie in 2lnfafc gebraute 33efolbung eines ©efretärs

imSürcan bes 2>nfpefteurs ber 9JtilitäpSelegraphie

mit 2400 A gu berot lligen.

b. Site! 3. im spreujjifäjen 2Rilitäretat — ©eite

166 —
bie in Slnfafc gebradjte 3ulage für einen bei ber

Snfpeftion ber -äJlilitärsSelegraphie fommanbirten

©tabsofftgier mit 900 A gu bereinigen.

c. Sitel 5. unb 6. im spreufcifdjen

unb <S ä et) f i
l e »i -äJUlitäretat —

«Seite 168, 324 —

.

d. Sitel 7., 8. unb 9. im $reu =

Bifd)en,©äd)fif äjenunbSBürti

tembergtfd» en SJtilitäretat —
Seite 170, 324, 410 —

.

e. Sütel 10., 11. unb 12 im ^reu=
feifd) e n SDftlitäretat — Seite

170 —

.

32. ftapittl 41. ~tm>altften'3nftitute«

Sitel 11. im ^reufeif djen unb

Söürttemb er gifchen -ättititäretat

— «Seite 176, 412 —

.

33.Äa&ttel43.2UrfdMedene3luSgaben.
Sitel 3. im ^reufeifdjen «WUitairs

etat — «Seite 178 —

.

34. Änpitel 44. SDttlttät&erttmltung von ^atjevti —
§auptetat Seite 18 —

,

norbel;altlid) ber Berichtigung ber (Summe nad)

Maßgabe ber 33efd)lüffe beä Stichtages, .

§u genehmigen.

CNttmaftge 5(u$$a0em

&<M>ttel5. £)rbentltdjer ©tat. — £auptetat©. 44 ff.

a) Sßrcujjen.

Sitel 1. unb 2. unneränbert mit ben bei ben eingehen

Sitein in 2lnfafe gebrauten Summen gu bereinigen.

Sitel 3. „(Srbauung eines 2Ragagin=@tabliffemcnts in

SDarmftabt, erfte 9iate 100.000 A" gu ftretdjen.

Sitel 4. bis 8. unneränbert mit ben bei ben einzelnen

Siteln in 2lnfa| gebrauten ©ummen gu bereinigen.

Sitel 9. 115.000 A abgufefcen, alfo Sitel 9. roie folgt,

ju beroittigen:

„(Jrroerbung unb ©inridjtung eines ©djiefeplafeeS

für ein nad) Berlin gu oerlegenbeS @arbe;3n=
fanterie^egiment 1.150.000 A"

Sitel 10. 90.000 A abgufefcen, alfo Sitel 10. rote folgt,

gu bereinigen:

„(Srroerbung eines SDetaik@£ergirplafceS für bas

©arbe=*}3ionier; unb ©arbe=<Scbüfcen=i8atainon, fo=

roie bie Srainbataittone bes ©arbes unb 3. 2lrmee«

forps in Berlin 750.000 Au

Sitel 11. bis 37. unoeränbert mit ben bei ben eingelnen

Sitein in 2tnfat$ gebradjten (Summen gu bereinigen.

Sitel 38. „Neubau eines ©amifornSagareths in WüU
Raufen im (SlfaB, greeite «Rate 150.000 Ijier gu
ftreid)eu unb in ben 2luf3erorbent !lid)en £tat
(Kapitel 6. Sitel 1.) einguftetten, (efr! tapüet 19.

Sitel 1. ber (Sinnaljmen).

Sitel 39. bis 54. unoeränbert mit ben bei ben eingelnen

Sitein in 2lnfafc gebrauten Summen gu bereinigen.

b. ®nd)fett.
Sitel 55. unb 56. unoeränbert mit ben bei ben eingelnen

Sitein in 2lnfafc gebrauten ©ummen gu bereinigen.

äftenflücfe ju ben S.'erf anbtungett bcS 2>cutfd)en 9?etc^8tage« 1877.

c. 95ßürttember<j.

Sitel 57.— 60. unoeränbert mit ben bei ben eingelnen

Sitein in 2lnfafe gebrachten Summen gu bereinigen.

Sitel 61. „3um Neubau eines ©arnifon;£agaretf)S in

Subrcigsburg (1. 9fate) 80,000 A" mit ber Wlafr
gäbe gu bereinigen, ba§ oon biefer Summe 35,000 A
oorfdnifjrceife auf ben ^eid^s-^eftungsbaufonbs an*

geroiefen werben (cfr. Kapitel 19. Sitel 8c. ber @in=

nähme).

Sitel 62. unb 63. unoeränbert mit ben bei ben eingelnen

Sitein in ülnfa§ gebrachten Summen gu bereinigen.

Siapitei 6. Slufjerorbentltdjer ©tat — gauptetat

S. 52. —
a) Sitel 1. unoeränbert mit ber in SCnfafj gebrachten

Summe gu bereinigen.

b) hinter Sitel 1. neu einguftenen:

Sitel la. 3um Neubau eines ©arnifon=£agas

reths in 2M£)aufen im ©Ifafj (2. «Kate)

150.000 A
Sitel 1 b. 3ur ©idjerftellung bes

2lpprooifionnementS an §afer

für eifa§-Sotl;ringen . . . 836.959 *

unb bemgemäB als Summe ber Sitel 1., la.

unb lb. gu bereinigen . . . 4.006.959 A
c) Sitel 2. bis 6. unoeränbert mit ben bei ben ein=

gelnen Sitein in 2lnfa^ gebrachten Summen gu

bereinigen.

d) Sitel 7. bis 22. unb Sitel 24. unoeränbert mit

ben bei ben eingelnen Sitein in 2lnfafc gebrachten

Summen, jebod) mit ber üDZafjgabe gu bereinigen,

bafj bie Ausgaben:

gur ©rroetterung ber geftungSthore 2C. Sitel 7.

bis 22 1.713.600 A
für bie ©ntfeftigung oon

^falgburg Sitel 24. . 197.000 *

in Summa 1.910.600 A
oorfdjufjtoeife auf ben 9ieid)S = gefiungSbaufonbS
angeroiefen raerben (efr, $ap. 19. ber Einnahme).

e) Sitel 23. Sitel 25. bis emfchlie&lid) 45. unoer*
änbert mit ben bei ben eingelnen Sitein in 2lnfafe

gebrachten Summen gu bereinigen.

(*titn<tfimc.

xiapitel 9. Eigene @innai)men der WliütävvevtvaU
tunö, totltyt jur ntid>$ta$t fiteren:

im ^reufeifchen 3Kilitäretat. — Seite 2—8 —

.

Sitel la. bis c,
Sitel 2 a. bis g.,

fämmtlidj unoeränbert mit ben bei ben eingelnen

Siteln unb ^Pofitionen in Stnfafc gebrachten (Summen
gu genehmigen.

Sitel 3 a. bis s. unr-eränbert mit ben bei ben eins

gelnen ^ofitionen in 2lnfafc gebrachten Summen
gu genehmigen unb am Scfluffe bes Sitels l»tnäu=

gufügen:

t. ©ntfd)äbigungsgelber für ein abgebranntes

ßörner»9Kagagm in 3ttagbeburg unb @innal;me

für bie «eräufjerte Sauftene biefeS StRagaginS

296,042 A
u. ©rftattung für aufgegehrte 33e=

ftänbe ber ^aturalien^eferoe . 836.959 =

mithin

©umme Sitel 3 (3 a.—u.) auf 6.329.320 + 296.042
unb 836.959 = 7.462.321 A feftguftetten.

Sitel 4. unoeränbert mit ber in 2tnfafc gebrachten Summe
gu genehmigen,

im ©öd) fif <f)en 3Jiilitäretat— ©eite 244 —

.

48



5.8 $)eutft$et ^et^gtag. Mttenftücfe 9cr, 129», ISO,

Sütel 2., a. bis g.,

Sitel 3., a. bis c. unb

gitet 4.

unoeränbert mit bcn bei bcn einjelnen Stein unb
bejm. *J3ofitionen in Anfafe gebrauten ©ummen ju

genehmigen.

im 2Bürttembergtfd)en SJHlitäretat —
©ette 342 —

.

Sütel 2V a. bi§ g.,

Sütel 3., a. bis c. unb

Sütel 4.

unoeränbert mit ben bei ben einzelnen Sitein unb

be^ro. Cßofitionen in Strtfafe gebrauten ©ummen ju

genehmigen.

Kapitel 9a. @inual;me ber $eftungsbauoerioaltung
an ©runbftücf Serlöf en it. — §auptetat ©. 104 —

.

£itel 1. bis 4. unoeränbert mit ben bei ben einjelnen

Sitein in 2lnfafc gebrauten ©ummen ju genehmigen.

Berlin, ben 21. 2lpril 1877.

SDie ^omntiffiott für ben StetdjSljcmäljalt

Dr. £ucui$, Dr. SScforcnpfenntfl,

©tettoertretcr beS Sorfüfcenben. Serichterftatter.

bem tnünblicfyen 35erid)t ber ^ommiffton für bett

#teid; er;anmalt üBer bett Eintrag ber 2lBgeorb=

netett #U$ter (£agen ttttb ©enoffen) in 0er. 25.

ber 2)rucffad>en — Str. 120. ber 2)rucffadjeit —

.

^rrtnfenburflcr. SDcr Reichstag rooße befdjliefjen:

Sn bem oon ber 23ubget=$ommiffion üorgefdjlagenen

©efefce, unb par:
1. im §. 1. Silin, la. nach ben SBorten „ber cor:

mal« fd)leSroig4)otfteinifchen 2lrmee" bic 2Borte:

„unb beren Söittroen unb 2öaifen",

2. im §. 1. Silin. 2. nad) ben SBorten „im S^eid^S^

fjau§^alts=©tat für b. unb c." bie SBorte:

„für Angehörige ber Sanbarmee unb beren

Hinterbliebene"

' etnjufdiatten.

Sertin, ben 21. 2lpril 1877.

130.

Script
ber

über

bie ^ei^tagswaiyi int 6. @d;le3nng=£otfteinfc()eit

2M)Ifreife.

SDer 6. fchle§n)ig=holfteinfd)e SBahlfreiS beftetjt aus bem
ganjen *ßiuneberger Greife mit 72 länblichen unb 7 ftäbtifeben

SDifttiften, einem Sr)eile beS Greifes ©egeberg mit 58 länb*

liehen unb einem ftäbtifchen SDiftrifte, einem Steile beS ßreifes

©teinburg mit 8 länblichen SDiflriften unb einem ftäbtifchen,

fotote aus ber jum ©tabttreife Slltona gehörigen ©tabt £)ttenfen.

SDer SBaljlfreis enthält nach ben SBählerltften 26.046 2Bab>
berechtigte.

SDie am 10. Sanitär b. % in biefem SBahlfreife ftatt=

gehabte SBahl hatte bas folgenbe ©rgebnifj:

@S finb abgegeben 18.162 ©timmen.
SDaoon für ungültig erflärt . . . 56 =

bleiben .' 18.106 gültige

©timmen, roooon bie abfolute SUlajorität 9054 beträgt.

@8 erhielten:

SDer 3Jcafd)inenbauer 9Jia£

©töhr ju Berlin . . . 7923 ©timmen,
ber *ßrofeffor Dr.-S8efeler in

Berlin 6805
ber ^rofeffor Dr. ©eelig in

Stiel 3337
unb roaren jerfplittert ... 41 s

deiner ber ßanbibaten hatte bie abfolute Majorität unb
tourbe besl;alb ju einer engeren 2Bat)t unter ben beiben Ran-
bibaten ©töhr unb Sefeler gefchatten. SDie engere 2Bat)l

hat am 27. Sanuar b. % ftattgefunben unb beren Gsrgebnijj

ift bas folgenbe:

6s finb abgegeben .... 20.347 ©timmen,
baoon für ungültig erflärt . 56 =

bleiben 20.291 gültige

©timmen, roooon bie Majorität 10,146 beträgt.

SDer Dr. Sefeler erhielt . . . 11.937 ©timmen,
SDer 9ttafchinenbauer 3K. ©töhr . 8.354

SDer Dr. 33 ef eter mürbe bemnach als geroärjlt proflamirt

unb berfelbe, beffen 2Bät)lbarfeit feinem 3roeifel unterliegt,

l;at bie SBahl rechtzeitig angenommen.
©egen bie äßatjl ift ber in ber Anlage abgebrudte

sßroteft nebft fünf Unteranlagen am 28. $ebruar b. % beim

Sftetdjstage eingereicht unb ift biefer ^roteft, roeld)er fotooljl

gegen bie erfte, als auch 9e9e« bie engere Söaljl gerichtet,

oon ber erften älbttjeitung ber SBahlprüfungs = ßommiffion

überroiefen.

2ßas nun junädjft

t ben sproteft gegen bie erfte SM;! betrifft, fo enthält

berfelbe

1. eine 23efdjroerbe über bie UnooKftänbigfeit eines

Sljetls ber 3Mhlerltflen,

unb

2. Sefchroerben über bas Verfahren bei ber 2Batjl in

einer großen ,3al)l oon Sßahlbejirfen im SBafjlfreife . .

.

3u 1. roirb insbefonbere bie SBoüftänbigfeit ber S03ät)ter=

liften in ber aus 22 SDörfern befteljenben ßirdjfpielsoogtei

Slanfenefe beftritten, inbem auf Stnorbnung beS königlich

j

preufhfehen SaubratljS in ^ßinneberg, su beffem Greife bie

genannte ßircbfpielsoogtei gehört, unoerljeirathete SDtenftboten

trofc 9ieflamation nicht in bie 2Bät)lertiften aufgenommen

feien. SDa etraa 200 $J)erfonen baburch ihres Wahlrechts

oerluftig gegangen, fei oom 2öaljlfomite Sefchroerbe über bas

Verfahren beS Sanbraths bei ber königlich preu§ifd;en ERegte^

, rung in ©djleSmig, fomie bei bem 9?eichstanjleramte geführt

! unb feien oon ber königlichen Regierung in ©chteSroig bie

aus ben Unteranlagen 1. unb la. beS ^ßroteftes fid) ergebenben

j

Serfügungen getroffen. SDie eine berfelben, ein Seiegramm
i oom 13. SDejember o. %, alfo innerhalb ber oom 10. bis jum

I

18. SDecember o. 3- laufenben SReflamationSfrift ergangen,
:

eröffnet, bafc es ben oermeintlich unrichtig aus ben 2Bählerliften

: auSgetaffenen ^ßerfonen
. übertaffen bleiben müffe, an juftän=

!

biger ©teile ju reflamiren unb ben ©emeinbeoorftehern bie

©ntgcgcnnafjme folcher ^eftamationen eingefchärft fei, bie

anbere aber, ein ©rlafe oom 4. Sanuar b. 3-, ergänzt bie

frühere telegraphifd)e SJiittheilung bahin, ba^ gleichjeitig mit
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bem oorfteljenb ermähnten Telegramm auch bas Sanbrathsamt

in spinneberg mit anroeifung jur ©rtebigung ber Diffamationen

oerfefjen fei.

Sie ausführung im ^rotefte fätjrt bann fort, bafe bie

OrtSoorftefjer in ber KirchfpielSüogtei, foweit ben DJlitgttebern

bes 2Bahlfomit6s oon bcnfelben mitgeteilt, eine anweifung

jur aufnähme ber betreffenben ^erfonen innerhalb ber 3?e=

flamattonSjeit nicht erhalten haben, übrigens biejenigen, weldje

fchon einmal mit ihrer DMlamation abgemiefen feien, ohne

oorgängige aufforberung ber OrtSoorfteljer iljreri 2lntrag itid^t

erneuert haben mürben.

Sie 2öab^Iprüfung§'^ommiffion Jjat nun jroar ber in ben

Verfügungen ber Königlichen preufjifcfjen Regierung gu ©d)les=

wig gegebenen auSlegung beS §. 3. bes 2öahtreglementS, bafj

nur bie oermeintlid) unrichtig aus ben SBählerliftcn ausge=

laffenen *Jkrfoncn felbft ju reftamiren befugt feien, nicht

beitreten fönnen.

SDtefer §. 3. beftimmt im erften abfafce:

2Ber bie Sifte für unrichtig, ober unoollftänbig

hält, fann bies innerhalb acht Sagen nad) bem Be^

ginn ber geinaf? §. 2. beS DiegtementS bcfannt ge=

matten auSlegung berfelben bei bem ©emeinbeoor=

ftanbe ober bem oon bemfelben baju ernannten

Kommiffar, ober ber baju niebergefefcten Kommiffion

fdjriftlicfj anzeigen ober ju ^rotofoH geben unb mufj

bie SeroeiSmittel für feine Behauptungen, falls bie=

felben nicht auf üftotorität beruhen, beibringen.

Ser SBortlaut enthält feine Befcfjränfung ber 9ieflama=

tionsbefugnifj auf bie burcf) ben ausfdjtufj oon ber 2Bäl;ler=

Ufte unmittelbar Betroffenen. Sem ©inne bes Paragraphen
entfprid)t aber um fo inefjr bie annähme, ba§ jebem SBät)=

ler beS Kreifes bie DieflamationSbefugnif; juftefje, als eben

SBäfjler beS betreffenben 2ßal)lfreifes an ber BouTtänbigfett

unb 9ticf)tigfeit ber Siften ein bringenbes Sntereffe haben,

freilich ergiebt aber ber §. 3., bajj ein 3eber, meiner re=

flamiren will, bie Beweismittel für feine Behauptungen bei*

bringen mujg, falls biefelben nicht auf Slotorität berufen. @s
ift nun im oorliegenben gälte nicht behauptet, baft bie 3ie=

flamanten, welche für bie Sienftboten aufgetreten fütb, Be<
roeismittel beigebracht haben unb oon einer -Kotorität bes

Umftanbes, baf? fä'mmtlicfje Sienftboten in ben betreffenben

Bejirfen fich in bem ^ur 3Bat)l beredjtigenben alter befuuben,
roirb nid)t bie Diebe fein fönnen. Sie 5löntglidf; preufcifdje

Regierung in ©djtesmig roar bemnaefj nicht in ber Sage, bie

aufnähme aller unoertjetratheten Sienftboten in bie 2ßähler=
tiften ber betreffenben £)rtfhaften ju oerfügen, fonnte oiel

mehr nur, roie gefächert, anorbnen, ba§ bie ©emeinbeoor=
ftänbe Diffamationen entgegenzunehmen hätten unb bie juftän=

bige Behörbe, bas Königliche Sanbratfisamt in ^inneberg,
barüber bem ©efefce gemäjj ju entfdjeiben habe. 2Benn nun
überbies, roie bie anlagen bes ^rotefteS ergeben, foldje Ber=
fügung unterhalb ber Dieflamattonsfrift auf bem rafdjeften

2ßege, bem telegraphifd)cn, erfolgt ift, fo ift aHeS gefchehen,
roas oon ber oberen Behörbe jur Beridjtigung eines oon
ber Unterbchörbe etroa begangenen BerfefjenS gefchehen fonnte.

auf bie unbefpeinigte Behauptung im ^rotefte, bafc bie

betreffenben OrtSoorfteher innerhalb ber Dieftamattonsfrift
eine anroeifung nicht erhalten haben rootten, roirb um fo we*
niger ©ewidjt gelegt roerben fönnen, als bie Behauptung nicht

einmal eine oöttig beftimmte ift. SDer 3ufa^ im sprotefte,

ba§ bie unmittelbar betheitigten ^ßerfonen fich nicht gemetbet
haben roerben, läfct überbies erfennen, bafe auch nach anficht
ber Urheber beS «ßroteftes jene unmittelbar Betheiligten t£»=

ren anfprudh auf bie aufnähme in bie SÖßähterliften nicht
weiter oerfolgt, mithin auf il;r etroaiges Diecht oerjichtet haben.

Sie 2Bahtprüfungs=5?ommiffion ift bemnach ber anficht,

bafe ber Befchroerbe in biefem fünfte eine weitere ^olge nicht
ju geben fei.

3u 2. 3n Bejiehung auf baS Berfahren bei ber 2Bahl

felbft enthält ber ^roteft barin oerfchiebene Kategorien oon
Befcfjroerben.

3unäc^ft

:

a) roirb ber auSf df;lu§ ber £)ef fentlicfjf e i t in einer

groBen 3al)l oon SBahlbe^irfen behauptet.

9?ach ber ausfüljrung im ^Jrotefte fyahe bas fojial=

bemofratifche SBahtfomite in öttenfen, roeil bie 2Bal;toor=

fteher faft ausnahmlos aus ber ©egenpartei genommen roa=

|

ren, eS für feine Pflicht gehalten, nach ben Söahlurnen

auf bem Sanbe Vertrauensmänner ju belegiren. SDiefe

Bertrauensmänner feien jeboch, obroohl fie fid; auf ben §. 9.

bes SÖahtgefefceS berufen, in ben meiften £>rten, roenn

fie fich nic^t gutroittig entfernten, mit ©eroatt aus ben 2Bal;l=

lofalen gebraut, ©s foU bies auf anorbnung ber Sanb^

rätlje ju ©egeberg unb ^inneberg erfolgt fein. 3m ©injelnen

roirb bann roeiter angeführt:

3n ©djmalcnfee feien Zf). gafyn unb ©hr. Söhn =

borf aus ßttenfen buref; ben 2öal;loorfteher gemalt;

fam aus bem 2Bal)llofale entfernt unb jroar mit bem
Bemerfeu, bafe er baju Befel;l oon bem fianbrath

©aol in ©egeberg fyabe;

Heinrich ^3flughaupt in Barmftebt befunbe, ba§

ber Kirchfpielsoogt ju 9tanjau an einer 2Bal)lurne

feiner Bogtei jum SSahloorfteljer, auf einen ruljig

bafifeenben ©timmjähler berfojtalbemofratifchen Partei

beutenb, geäußert habe, er möge benfetben hinaus^

roerfen, roas benn auch fofort gefchehen fei;

Brügmann fei in Blanfenefe auf Befehl bes 2ßahl=

oorftehers aus bem SBahUofale entfernt;

in ähnlicher SBeife fei enblicf) in yiafy, arnftebt, gern*

bingen, £eebe, ©r. = ßffenfetfj, SBaljlftebt, ^a|rens

frug, ©c^enefelb unb im ganjen ^ßinneberger Greife

o erfahren.

©s ift babei ju bemerfeu, ba|g ju bem aKgemetn ge=

nannten ^inneberger Greife bie befonbers aufgeführten £)rt=

fchaften Blanfenefe, §>eebe, §einbingen, ©r. = jOffenfeth unb

©chenefelb gehören, bie übrigen befonbers genannten £)rt=

fchaften aber jum Greife ©egeberg.

§infichtlid) ber jum 5Bahlfreife gehörigen länblictjen Ort-

fchaften beS KreifeS ©teinburg aber liegt eine beftimmte Be=

hauptung nicht cor; ebenforoenig fommen überhaupt bie jum

2öal)lfreife gehörigen ftäbtifchen SDtftrifte jur ^rage, ba im

^rotefte ausbrüeflich gefagt ift, ba§ Bertrauensmänner jur

Kontrole ber SBahlhanblung in bie SSafjllofale auf bem
ßanbe gefanbt feien.

5Die SBahlprüfungS^ommiffion roar nun ber einftim=

migen anficht, bafc auf bie oöllig unbeftimmte Behauptung,

es fei in ben meiften Orten beS Sßatjlfreifeö eine ausroei-

fung ber Bertrauensmänner bes Ottcnfer SBahlfomites er=

folgt, nicht eingegangen roerben fönne. ©ie roar ebenfalls

fofort barüber fdjlüffig, ba§ bie Befchroerbe über bas angeb*

liehe Berfahren bes Kirdjfpieloogts in Dtanjau, ba ber Ort

nicht einmal genannt fei , roo ber Borgang oorgefommen fein

foße, ju einer weiteren (Erörterung feinen anlafs biete.

3m Uebrigen würbe anerfannt, ba^ £;infic£)ttict) ber länb=

liehen Drtfchaften bes Kreifes ^inneberg, foroie ber befon=

bers genannten ßrtfcfjaften im Greife ©egeberg bie Behauptung

jwar eine f;inreicf)enb beftimmte fei, aber eine UnooHftän*

bigfeit ber angäbe hinfid)tlich ber ^ßerfonen, welche oon ber

3Jia§regel betroffen fein füllen, fowie ber Langel einer genü=

genben Befcheinigung ber angaben fonftatirt. ©dion in anlaf?

biefeS Langels entftanb eine 3flemungSoerfd)iebenheit in ber

Kommiffion, inbem oon ber einen ©eite behauptet würbe, ba§

auf unbefcheinigte ^roteftangaben überhaupt nicht einzugehen

fei; oon anberer ©eite aber, ohne im allgemeinen bie Sieget

oerwerfen ju wollen, wonadj unbefcheinigte ^roteftangaben ütu

berüdfichtigt bleibert muffen, entgegnet würbe, bajj ausnal;=
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mcn baoon nid)t itnbcbingt auSgefdjloffen werben tonnen, im
I

oorliegenben gaße aber bagu begründeter Slnlaß fei, inbem
|

nidjt fomoEjt über eine *Pfttd)troibrigfeit ber leitenben Veam=
\

ten, ats oielmetjr nur über eine unrichtige Verfügung, bie
|

oon einer 3ßt)t oon 2Bal)loorftel)ern getroffen, Vefdjrocrbe
j

erhoben roerbe. SDie 'JJieiiumgSoerfdjicbenfjeit trat in gleicher
;

SBeife bei ber Veurttjeilung ber Vefjauptung beS *ßrotefteS ein, i

baß burd) bie 2lusroeifung ber Vertrauensmänner bes £)tten=
\

fer 2Bat)tfomiteS aus beu oerfd)tebcnen 2Baf)Ilofaten ber §. i

9. bes 2ßat)lgcfefces com 31. 9M 1869 nerlefct fei.

3m Seginn ber längeren SDisfuffion, meiere barüber
j

ftattfanb, mürbe junädjft jroar oon feinein 3)tttgtiebe ber ^om*
j

miffion irgenb bejroeifelt, baß in bem 2tusfd)luß ber Seffent

lidjfeit eine Verlegung beS ©efe| liege, meines es im §. 9.

ausbrüdlidj t>orfd)rabt:

SDte Sßafjlfjanblung, foroie bie (Ermittelung bes 2ßat)I=
j

ergebniffes ftnb öffentlich.

(Es mar aud) (Einftimmigfeit ber 2lnfidjten barüber, baß,

obtüofjt roeber bas 2Bal)Igefck, nod) bas 2Bat)lreglement barüber

befonbere Veftimmungen enthalten, bem 2Baf)loorftet)er bie Ve=

fugniffe juftefjen, roeldje gut 2lufred)terf)altung ber Drbnung
im SBatjttermine notfjroenbig finb. SDaju gehört bann aber

bie Vefugntß, fotdje s]}erfonen, roeldje ben oon itjm jur 2luf=

red)terf)altung ber ©rbnung erlaffcnen 33efel;ten nidjt gel)or=

äjen, aus bem 9Baf)ttofate entfernen ju taffen. ©elbft eine

2tnorbnung ber üößigen Räumung be§ SBafjßofals, roenn eine

fotd)e beljufs ber (Erhaltung ber £)rbnung erforbertid) ift,

roürbe mittjin feine Verlegung bes §. 9. im 2Bat)tgefefee ent=

galten.

SDie 2lnfidjten in ber Äommiffion gingen nur über bie !

grage auseinanber:

melden (Erfolg für bie ©üttigfeit ber 2Baf)t eine

trößig ungerechtfertigte Stusroeifungsmaßregel f;abe?
j

ob bie £)effenttid)fett bes SBaljtoerfatjrenS gefe|roibrig

baburd) ausgefdjloffcn roerbe?

Von einer ©eite rourbe angenommen, baß bie ©üttigfeit

ber Sßa£;l burd) berartige, roenn aud) ungerechtfertigte Ver=
'

füguugen gar nid)t berührt roerbe. 3n ber ätusroeifung (Ein; '

jetner aus bem 2Bal)ttermine, aud) fotd)er, roeld)e bem 2Bab>
freife ober bem 2öat)lbejirfe ats 2Bäl)ter angehören, liege an
fid) feine 3IuSfd)ließung ber £)effentlid)feit bes äöaf)toerfal)renS.

üftur bie betreffenbe^erfon, roeldje auSgeroiefen, roerbe gefjinbert,

bie oon it)r beabfid)tigtc ßontrote bes 2Baf)toerfabrenS ausju=

üben, roäfjrenb übrigens jebem baju befugten baS 2Baf)ltofat

offen bleibe. Sie 9Jtögtid)feit einer folgen Äontrole bes 2öab>
oorftanbes foße unjroeifeltjaft burd) baS ©efe£, inbem es bie

£)effenttid)feit einführe, gegeben roerben. SDaS ©efefc fetbft

gebe nun aber barüber feine nähere 2lusfrmft, roem bamit ber

Stttritt jum 2£al)tlofate gemattet roerbe. SDaS Sßafjlreglement

vom 28..3Kai 1870 befd)ränfe fid) ferner barauf, im §. 26.

tjtnfidjtlid) beS Dermins bebufs (Ermittelung bes 2Baf)lergeb=

niffes ben begriff ber £>effenttid)fcit ju befmiren. (Es fjeiße

ba im testen Stbfa^e:

SDer 3utritt ju bem Sofate ftefjt jebem 2Bäl)ler offen.

Sn (Ermangelung einer beftimmten gefefctieben Vorfdjrtft

bliebe bal)er, roas bie 2Baf)lf)anbtung fetbft betrifft, immerhin
bie SluSlegung jutäfftg, bafe, roäb^renb für ben Dermin jur

geftftetlung bes 2Bal)tergebniffes ber 3utritt jum Sofale jebem

2öät)fer geftattet fei, unter roelcbem SBorte bie S5?äf)ler bes

Greife ju oerfteljen feien, f)infid)ttid) ber 2Baf)ltermine nur ben

2Bät)lern beS betreffenben Söa^lbejirfs ber 3utritt jum 3Bat)t=

totale fjabe geftattet roerben follen. S3ei einer folc|en SluSle=

gung bes ©efefceS roürbe im oorliegcnben gälte bie 2tuSroeU

fungSma^rcgel fdjon besfjatb eine nöflig irreleoante fein, roeit

aus bem ^Jrotefte fid) ergebe, bafc biejenigen 93ertraueuSmän=

ner, roetdje in bie eiujelnen 28al)lbejirfe abgefanbt feien, ntd)t

ben betreffenben 9Saf)lbejirfen angehört t)aben. £5b biefe 2)e;

legirten fämmttid) 2Bät)ter beS Sßaf)lfreifes geroefen, bleibe

überbies jroeifelfiaft, ba biefetben nidjt namentlid) unter 2tn=

gäbe bes 2öol)norteS bejeidjnet roorben feien. 2Bürbe aber

bie gefe^lidje 33eftimmung bat)in ausgelegt, bafc jebem SBätjler

bes Greifes in jebem baju ge|örigen 2ßaf)tbejirfe ber 3utritt

jum 2Bat)tIofale geftattet fei unb ferner erroiefen, ba§ alle

non bem Dttenfer 2Baf)lfomiteS abgefanbten Vertrauensmänner

3Bäf)ler bes SBafjlfretfes geroefen feien, fo roürbe bie SluSroei;

fungsmafjreget, infofern fie nid)t genügenb gerechtfertigt roer=

ben fönne, allerbingS ju mifebitligen fein, ©ie enthalte aber

nid)t einmal eine 2lusfd)tiefeung ber £)effenttid)feit für bie im

Söafjtfreife oertretenc fojiatbemofratifd)e Partei. SDieS roürbe

erft bann ber gaß fein, roenn ctroa, roas aber nidjt behauptet

roerbe, allen 9flitgtiebern ber Partei ber 3utritt ju ben 2Baf)l=

tofaten oerroeigert roäre.

Von anberer ©eite rourbe bagegen fjeroorge^oben, baß

in jeber unberechtigten Verroeigerung beS 3utritts jum 2Baf)l=

lofate an fid) eine Vefdjränfung ber £ieffentlid)feit liege

SBcnn nun aud) für ben 3Md)Stag fein Stnlafj oorliege, über

eine jebe Vefdjroerbe roegen einer berartigen Vefdjränfung

ber £)effentlid)feit eine roeitere Snftruftion einjuteiten, fo roerb

bod), fofern oon einer Partei im 2ßaf»lfreife Vefd)roerbe barübe

geführt roerbe, bafj itjren Vertretern in einer großen 3al)t oon

Drten ber 3utritt jum 2Baf)llofate geweigert fei, eine roeitere

Unterfud)ung nid)t oermieben roerben tonnen, roenn aud) bei
(

(Einleitung ber näheren Unterfudjung in jebem emjelnen gälte

bie SBürbigung bes (EinfluffeS, roetefen baS Stefuttat auf biel

©üttigfeit ber 2öat)t üben fönne, oorbetjatten bleiben müffe.
]

(Es roerbe jugeftanben, bafj es jroeifetf)aft fei, ob bie oon einem!

ÜDfitgliebe oertf)eibigte Auslegung rid)tig fei, baß allen 3Säf)H

lern im Steidje ber 3utritt ju jeber 2Baf)lf)anbtung geftattet]

roerben müffe, obrootjt bafür bie (Erroägung geltenb gemacht]

roerben fönne, baß baS Sntereffe an einer richtigen Seitung]

bes 3Baf)tt)erfaf)renS in jebem einjetnen Vejirfe ein attgemeiH

neS fei. SDie befd)ränfenbe Stustegung, roonad) nur bie 2Mf)ter I

bes betreffenben 2öaf)tbejirfeS befugt fein foßen, bei ber 2öat)H

gegenwärtig ju fein, bürfte aber bem ©inne beS ©efe^eS um]
fo roeniger entfpredjen, ats bod) minbeftenS jeber 2öä|ter in]

bem betreffenben 2ßaf)lfretfe baS bringenbfte Sntereffe baran

f)abe, fid) baoon ju überjeugen, baß bei ber 2Baf)l in aßen]

Vejirfen beS Greifes, ju roeldjem er gehöre, rid)tig oerfaf)renJ

roerbe. 3m oorliegcnben gaße fei es mittjin gleichgültig, baß

bie oom 2ßaf)tfomite in Ottenfen abgefanbten VertraucnSmän*]

ner ben betreffenben 2Bat)tbejirfen, fo roeit jefet erfeljen roer=|

ben fönne, nid)t als 2ßäf)ler angefjört tjaben, es fomme oiet=j

mef)r nur barauf an, ob fie SBätjter bes 9]ßal)tfreifes feien.

J

©rgebe fid) aber, baß roirflid) nur 3Mt)ter bes Greifes jurj

^ontrole ber 2Baf)lf)anbtung in ben einjetnen 2Bat)lbejirfeu]

abgefanbt feien, unb fönne bie SluSroeifungSmaßregel nid)t als!

gerechtfertigt angenommen roerben, fo roürbe bie (Ermittelung 1

um fo bringtid)er fein, ats es fid) um 77 Sßa^lbejirfe tjansj

bete, in roeld)en nad) ben 2ßäf)lerliften 10,424 2Bät)tcr oor*j

hanben unb es feinem 3roeifel unterliege, baß, roenn nad)

bem (Ergebniffe ber roeiteren (Ermittelung bie 2Babtf)anblungJ

in fämmttid)en Vejirfen oernid)tet roerben müßte, bie ©ültig

feit ber gefammten 9Bat)l jur grage ftänbe.

®ie Vertreter ber 2lnfid)t, baß im »orliegenben gaß
eine roeitere Unterfud)ung ber Vcfdjroerbe eintreten unb beS

f)atb bie (Sntfdjeibung über bie SBatjlauSgefc^t bleiben müffe

legten babei ein befonbereS ©eroidjt auf ben Umftanb, baß

roenn bie im ^ßrotefte aufgefteßte Vetjauptung erroiefen roerbe,

nid)t ot)ne ©runb bie Slusfdjtießung ber £>effentlid)feit für

eine überbies im 2Baf)tfreife ftarf oertretene Partei befjaups;

tet roerben fönne. greiftet) fei im 93rotefte nid)t angeführt,;

baß jebem -DtitgUebe ber fojialbemofratifd)cn Partei in ben

betreffenben Vejirfen ber 3utritt oerrocigert fei. SDie Äoi«

trolebefugniß, roetd)e burd) ©infüfjrung ber £)effenttid)feit beS

2ßaf)lt)erfaf)renS fjabe geroäb^rt roerben foßen, finfen aber in

ber £t)at ju einem ©d)eine Ijerab, roenn gerabe biejenigen
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Vertreter einer Partei mtSQefdtjToffen werben, welche beren

befonbereS Vertrauen beftfcen, mithin als befonbers geeignet an=

gefeljen werben, bie Vefugnifc im eingelnen f^alle gu üben. ®afs

in bem ©inne bei ber 2tuSwaht ber Vertrauensmänner oer=

fahren worben, barüber taffe ber 3nbatt bes sßrotefteS feinen

3roeifel, melier überbieö imumwunbeu ausformt, baf? bie

Delegation nur gcfcrjefjen fei, weil bie 2Baf)lüorftef)er faft auS=

nahmtos aus ber (Gegenpartei genommen feien.

äßie aber aud) im 2lßgemcinen über bie grage entfdtjieben

werben möge:

ob in ber unbefugten 2tuSweifung ©ingetner aus

bem Söabllofale ein gefefcwibriger SHußfdjlufj ber

£>effentlid)feit liege,

fo fomme im oorliegenben $aßc überbieS mefentlid) in Vetradjt,

bai; nidjt nur über bas Verfahren ber 2Bal)loorfteber in einer

grofjcn 3aljl oon SBablbegirfen Vefdjwcrbe geführt werbe,

fonbern aud) bie nidjt gang unbefdjeinigte Vetjauptung oor=

liege, bafj baS Verfahren burd) bie königlich $j3reuj}tfd)en

Sanbratbsämter gu ^inneberg unb Segeberg oeranlajgt fei.

2)löge über eine com Sßabtoorfteber im eingelnen $aße ge=

troffene unrichtige Verfügung t)inweggefeben werben, fo

würbe bod) eine allgemeine obrigfeitlid)e Slnweifung, befugten

Vertretern bes 2Bat)lfreifeS ben Sutritt gum 2Bal)llofate gu

oermeigern, ftrenge gu beurteilen fein.

3m weiteren Verlaufe ber SHsfuffion würbe nun aud)

oon benjenigen ÜJJiitgtiebem ber $ommiffion, welche in ber

angeblichen SttuStoeifunaSmajjregel einen 2tusfd)tuf3 ber £)effent=

lid)feit nid)t erfennen, gugeftanben, bafc eine 2tusfunft über

bie angeblichen Verfügungen ber töniglidj preufjifdjen Sank
ratfjSämter gu ^inneberg unb ©egeberg gu oerlangen unb je

nach bem ©rgebnijs ber 2tusfunft weiterer Stntrag ^itificbtltd)

bes Verfahrens biefer Vefjörben oorgubebalten fei. Von einem

•Dtitgliebe würbe ein beSfaßfiger Slntrag geftettt , unb lagen

banad) beim ©d)tuf$ ber S)isfuffion gwei Anträge oor.

Vom Referenten war beantragt:

1. bie erfie SBafjl gu beanftanben,

2. ben §errn -fteichsfangter gu erfud)en, fefiftetlen gu

laffen, ob bie Vertrauensmänner bes £)ttenfer

SßablfomiteS aus ben 2ßal)ltoEalen in fämmtticben

täublictjen Vegirfen beS Greifes sjMnneberg, fowie

in ben SBablbegirfen gafirenfrug, $ftab>, Slrmftebt,

SBablftebt unb ©djmalenfee, Greifes ©egeberg, auS;

gewiefen finb unb babei infonberfjeit ermitteln gu

laffen, ob eoentueß bie Slusweifung burd) Verfü=
gungen ber ^öniglid) preujgifdjen Sanbratbsämter
ju $inneberg unb ©egebeig oeranlajjt feien.

Von einem anberen 3Jittgttebe ber ^ommiffton war ba=

gegen beantragt:

ben §errn Reicbsfangter gu erfudjen, Slusfunft barüber

ju erroirfen, ob auf Verfügungen ber königlich preu=

.
|ifd)en Sanbratbsämter gu ^Haneberg unb ©egeberg
bie Vertrauensmänner bes Öttenfer Söablfomites

aus ben SBabßofalen in ben länblidjen Vegirfen bes

Greifes spimteberg .unb ben beftimmt genannten
£)rten bes Greifes ©egeberg auSgewiefen feien.

S)ie Stöftimmung über bie Kummer 1. bes oom 9tefe=

renten geftellten Antrags würbe gur 3eit ausgefegt unb über=

l;aupt bie Vefdjtufcfaffung barüber, ob im gaße eines Ve=
weifeS ber behaupteten 2luSweifungeu bie Deffenttidjfeit ber

2Baf)lf)anblung in ben betreffenben VejirEen als auSgefd)Ioffen

angenommen werben müffe, »ertagt, infofern aus einem an*

beren ©runbe im weiteren Verlaufe ber $ommiffton§t)erb>nbs
lung bie enbttctje @ntfd}eibung über bie ©ültigfeit ber 2Bal)t

bes Dr. Vefeler ausgefe|t werben mü§te.
SDagegen einigte fid) bie Äommiffion über bie Slnnabme

bes unter ber Kummer 2. com Dtoferenten gefteßten Antrags
in ber ©rwäguug, ba§, ba bie weitere Ermittelung nur im
Verwaltungswege erfolgen fönne, eine wefenttidje Verfd;ieben;

f;eit unter ben nun jur 2lbftimmung noeb fteljenben Anträgen

nietjt oorliege.

3u 2. wirb

b) im ^rotefte (unter 3. unb 4.) Vefdjwerbe über baä

Verfahren in ©roferönnau unb Sßaljlftebt gefüljrt.

Sut erfteren £>rte foß ber mit bem Austragen von

©timmjetteln für ©tö^r beauftragte Sofepb fünfter aus

Dttenfen auf ber ©trajse oor bem SBa^ßofale oon bem ge=

fammten 2öal)borftanbe nerljaftet fein.

3n 2Ba()tftcbt foß bas 2ßal)ßofat eine 3eit lang com
gefammten 2Bal)lüorftanbe nerlaffen fein, ©in 3euge ber

lljatfadEie wirb genannt.

2)te ^ommiffton war ber 2lnfid)t, ba§ bie Ve^auptungen

relenant feien, inbem in beiben £)rten enentueß ein Verfto§

gegen ben §. 12. bes 2öal)lregtements »orgefommen fein

würbe, ber Vorgang in ©rofjrönnau überbies ju einem ftraf«

geriditttdjen Verfahren 2lnlafj biete, ©ie befchloB beshalb

eine ggid)tlid;e Veroeiserhebung ju beantragen. SDabei wirb

übrigens nachrichtlich bemerft, ba|

in ©robrönnau .... 76 2Bat)tb erechtigte

in SSahtftebt ..... 110

tjorhanben finb unb im erften £)rte 41, im teueren 81

Söäbter geftimmt haben.

3u 2. wirb enblich

c) im 93rotefte barüber Vefdjwerbe geführt, bafc

bie ©inwohner ©täder unb ©ofjrs aus £>ttenfen

in gahrenfrug wegen SluStragens oon ©timm=
jettein oerhaftet feien, ohne ba^ babei eine nähere

Eingabe barüber gemalt wirb, oon wem bie Ver=

haftung gefchehen,

ferner

bem ©inwohner Seoi aus Dttenfen oom ©en=

barmen 3Binfler in ©tuwenbom ©timm^ettel

für ©töl;r unter 2lnbrohung oon Verhaftung

fonfiSjUrt feien.

2)ie ilommiffion nahm an, ba§ auf bie erfte Vefdjwerbe

nicht weiter eingegangen werben fönne, ba fie nicht gehörig

fubftantiirt fei, bie gweite aber gu einer weiteren Veweiser*

hebung nicht nur besfjalb 2tntafj biete, weit eoentueß eine Ve*

ftrafung bes ©enbarmen gu beantragen fei, fonbern auch

bas 2Bal)lergebmj[j baburd) beeinträchtigt würbe. ©S würbe

beshalb befdjtoffen, Veweiserhebung hi»fid)ttidj bes jweiten

VefdiwerbepunfteS ju beantragen, llebrigens wirb auch hier

hinfid)ttid) beiber £)rte bas 2Bahlergebni| bahin aus ben

örten angegeben, ba§

in ^ahrenfrug 40 SBahlberechtigte,

- ©tuwenborn 57

finb unb in erfterem £>rte 32, in lefcterem 42 ihre ©timmen
abgegeben haben.

3um ©d»lu^ ber Erörterung über bie erfte 2Bat)l ift ju

fonftatiren, ba^, wenn bem ©rgebniffe ber Unterfudjung über

bie §auptbefd)werbe, über bie 3lusweifungSma§regel, fein

©influfe auf bas SBahlergebni^ gugeftanben wirb, jebenfaßs

jur engeren 2Bat)l hätte gefchritten werben muffen.

SBürben nämlich ben als gültig er=

mitreiten 18.106 ©timmen
an möglicherweife ferner abgugebenben ©timmen gugerecfinet

aus ©rojgrönnau 35 ©timmen,
= SSahlftebt 29
= ©tuwenborn 15

fo ergebe fid) bie ©umme oon . . . 18.185 ©timmen,

unb betrüge bie abfolute Majorität 9093.

Stürben nun bei ungünftigfter Veredlung bem :c. ©töhr
nidjt aßein jene 79 ©timmen gugered)net, fonbern aud) bie=

ienigen ©timmen, welche bie anberen beiben ^anbibaten gu-

fammen erhalten haben, nämlich in ©rofcrönnau 36, in
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3Bal;lftebt 31 unb in ©turoenborn 26, fo errette ber 9Ka=

fcfnncnbaucr ©töhr gu ben für U)n

ermittelten 7923 Stimmen
nur 79 + 93 ' 172

"'8095 Stimmen,
er mürbe alfo bie abfotute Majorität nid»t erhalten haben,

iffias I;iernäc^ft

II. ben weiteren sßroteft gegen bie am 27. 3atntar b. %
[iattgefyabte engere SBalil betrifft, fo roirb Söefd^mcrbe erhoben

1. über eine Serfügung bes Königlich preußifd)en Sanb;

ratbsamts gu 9ßinueberg oor bem SBafjltermine,

2. über oorgefommene Unregelmäßigkeiten ber 2Batjl=

fjanblung in nerfdjtebencn äS?ab^tbejirfen.

3u 1. trägt ber Sefcfjrocrbefübrer oor, baß Sefprecfnmgen

begro. SBählerocrfammlungen gur 2Bat)I oon ©töfjr in ^inne*

berg, foroie im *ßinneberger Greife oor ber groeiten Söatjt

nid)t haben ftattfinben bürfen, ba in Hamburg bie 9ftnberpeft

ausgebrochen, bas lanbrätblidje Verbot auch aufregt erhalten

fei, obroofjl in Hamburg, Altona unb Dttenfen 2öabloer=

fammtungen ungeljmbert abgehalten roorben feien. StefurS

an bie Regierung fei erfolglos geblieben. Siberate SBerfamm*
hingen hätten aber bod) laut ber bem *ßrotefte beigefügten

9cotig in ben „Dttenfer 9iacbricf)ten" ftattgefunben. Sie im
slkotefte als „begeidjnete ©teile" aufgeführte SRotig ift in

Unteranlagc 4. bem Berichte beigefügt. Sic 2Baf)lprüfungS»

Äommiffion hat barin feinen Belag gu ber Behauptung finben

fönuen, baß liberale 2Bäf)lcroerfammlungen ftattgefunben tjaben.

Ser 3eitung§artifel fprtct)t nur oon Befprecfjungen ber SBaljl

im Sruge, roogu ber 3Baf;toorfteljer bie Bewohner bes £)rtes

mit 2fusfd)luß ber Sntettigenteren eingelaben haben fotte.

Sngwifdien erfdjien bie S3cfcr)roerbe beät)alb nierjt miuber

releoant.

Ser §. 17. bes 2Babtgefe^eö beftimmt:

Sie 9Saf)lbered)tigtcn fjaben baS Siedn
1

, gum
Setriebe ber ben Reichstag betreffenben 2Batjlange=

legeuf)eiten, Vereine gu bilben unb in gefcfjloffenen

Räumen unberoaffnet öffentliche Serfammlungen gu

oeranftalteu.

Sie Seftimmungen ber SanbeSgefefce über bie

Stngeige ber Serfammlungen unb Vereine, foroie über

bie Uebermacfnmg berfelben bleiben unberührt.

Sie große Sebeutung biefes bem Sßafjlberecbtigten ge=

währten Rechts bebarf einer roeiteren Erörterung nicht. Sßenn

bemnacb im Sittgemeinen auefj nicf)t beftritten roerben fann,

baß im einzelnen $atte baS Serbot oon Söahloerfammlungen

buref» potigeilidje ©rünbc gerechtfertigt roerben mag, fo bebarf

jeboef) jebe Sefcfjroerbe über Beeinträchtigung bes 9?ed)tö einer

ftrengen Prüfung oon ©eiten bes 9ieid)Stags.

Sie 2Bablprüfung3=$ommifftou befanb fid) nicht in ber

Sage, biefen Sefcfjroerbepunft fdron jefct materiell eingehenber

gu prüfen, ba ber Sefcfjroerbefüfjrer baS Seroeisftücf, welches

er in Rauben haben muß, bie Serfügung ber königlichen

Regierung in ©cf)lesroig, nietjt beigebracht hat. ©ie mar aber

barüber cinftimmig, baß, roenn roirf(id) ein obrigfertliches

Serbot oon SBahloerfammlungen überhaupt, ober l)infid)tlict)

ber 2)titglicber einer Partei oorliege unb biefes bem StodjStage

gegenüber nicht fjinvetcrjenb begrünbet roerben fönne, bie 2öatjt

in bem betreffenben Segirfe als eine unfreie faffirt roerben.

mtiffe.

©ie befcbloß baljcr, roeitcre AuSfunft gu erforbern unb
jugleicf) m Erroägung, baß:

bie sßinneberger Sanbbiftrifte . . 10.040 Sßäbler,

ber gleden ^inneberg . . . . 658

enthalten, mitbin im gangen . . 10.698 SBä^Ier.

gur $rage fommen unb barnach bie ©ntfcfjctbimg über bie

©ültigfeit ber SBafjt, t)or ber ©ntfcfjeibung über biefen Se*

fdjrocrbepunft untunlich ift, bie Seanftanbung ber Söafjl ju

beantragen.

3u 2. ^infidhtlicb bes SBabloerfa^rcns fclbft enthält

ber Cßroteft gegen bie engere 2Bat)l t)ier oerfchiebene Kategorien

oon Sefchroerben.

3unäd)ft roirb

a) behauptet, baß in ben meiften £)rten bie Sertrauens=

männer bes SBablfomiteS roieberum au§ ben SGBaf)l=

lofalen auSgeroiefen feien. Seftimmt genannt roerben

aber nur bie £)rte Slunof, ©arftebt unb 9Baf)lftebt.

Unter Sejugnahme auf bie Ausführungen ju \. 2 a.

giebt bie ßommiffton nur eine ©rmittelung ber Sorgänge in

ben genannten brei Drten anfjeim. ©S ift übrigens babei

über bie Slbftimmung in ben fraglichen Orten golgenbeö cr=

ficfjtlicb ju bemerfen:

3n Slunof finb 73 SBaljlberechtigtc

;

baoon haben geftimmt:

für Dr. Sefelcr . . 59,

für ©töfjr . . . 5,

im ©anjen 64;
in ©arftebt finb 228
baoon haben geftimmt:

für Dr. Sefeler. . 86,

für ©töhr ... 66,

110 2Bahtbercd)tigtc;

im ©angen 152;
in Söahtftebt finb

baoon haben geftimmt:

für Dr. Sefeler. . 31,

für ©töhr . . . 23,

im ®anjen 54.

ferner roirb

b) Sefdjroerbc geführt über baS Verfahren ber äßahl-

üorftänbe gu SIrmftcbt, Socfcnt)iiben unb Sramftebt.

3n taftebt fotten ©timinjettel für ben Dr. Sefeler

neben ber Sßahlurne gelegen haben unb im SBahttofate ben

Söählern oerabfolgt fein. Seber, roeld)er nad) ber Ser=

muthung bes Söahlnorftehers nid)t für ben Dr. Sefeter

roählen möchte, habe pnädjft feinen 3ettet öffnen müffen.

3eugen roerben nidjt genannt unb roirb bieS bamit

erläutert, baß bie Seute aus bem Sorfe fid) fcheuen, 3eugniß

abzulegen aus furcht arbeitslos ju werben.

3n Sodenijuben fott ber groeite 2ßahloorfteher Sohns

mit ©timmgettetn oor öer Vcfix geftanben haben. 9llS

3euge roirb Sanbahl in öttenfen benannt.

Sn Sramftebt fott ber SBahloorfteher, Sürgermeifter

©chümann ©timmgettel oor ber %\)Sxt ausgetheilt unb für

ben Dr. Sefeter agitirt haben, es fott ferner ber ©enbarm

3)iüller fortroährenb ©timmgettel ausgetheilt unb biejenigen

oon ber treppe gum Söahttofale roeggebrad)t hoben, roelche

©timmgettel für ben (Sanbibaten ©töhr haben ausfeilen

wollen; enblich fotten burch ben DrtSpoligeibiener fehlenbe

SBähler herangeholt fein.

3um Seroeife aller biefer Scljauptungen werben 3eugen

oorgcfchlagen.

Sie ^ommiffion nahm an, baß über bie Sefd>merbe btn=

fichtlich bes Drtspoligetbiencrs in Sramftebt würbe hinroegge-

gangen roerben fönnen, baß aber im Uebrigen bie Sefdjroerbe

releoant fei. Sebe 2lgitation bcS Söahloorftanbes im 2Göaf»t=

termine für einen ber (Sanbibaten ift nämlich eine Serlcfcung

ber bem 2ßaf)lüorftanbe obliegenben Pflicht einer unparteiifchen

^anbhabung ber 2ßal)lleitung, in ber aufbringlichen SerthcU

lung oon 2Baljlgetteln im SBahltermine liegt überbies eine

Serlefcung bes jeben äßähter guftchenben Rechts auf geheime

2tb|"timmung, gu beren Sicherung ber §. 11. bes SBahlgefefees

ausbrüdlid) beftimmt, baß bie ©timmgettel außerhalb be§

2öahllofals mit bem tarnen bes Sanbibaten oerfehen roerben

fotten.

Sas behauptete Verfahren bes ©enbarmen Füller

roürbe aber ein eben fo unguläffiges als ftrafbareS fein. £in=
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fidjttid) aller BefdjWerbepunfte würbe besfjalb ber Antrag auf

Beweiserhebung befc^loffen.

Behufs ber ©rniöglid)ung einer Beurteilung beS eoen;

tuellett ©inftuffes auf bas SBaljtrefultat wirb übrigens bemerft:

taftebt ^at .... 50 <Bal)lbered)tigte,

baoon fabelt gewählt 37 „

unb gwar finb fämmtlidje ©timmen für ben Dr. Befeler
abgegeben.

$Docfent)uben i>at . . 211 2Bahlbereä)tigte.

SDaoon haben gerodet

für Dr. Befeler . . 101

für ©tö^r .... 73 „

Bramftebt hat . . . 563

SDaoon haben gewählt . . 400 „

nämlid): für Dr. Befeler 245 „

für ©töfjt . . . . 153 „

itn ©angen 398 Söat)lbered)tigte.

unb finb groet ©timmgettet für ungültig erflärt.

@s roirb ferner:

c) Befdnoerbe bariiber erhoben, bafe in Söacfenborf ben

mit ber Verkeilung oon ©timmgetteln für ©töt)r
beauftragten ©inroohnern 9flüller unb 90? oje aus

Hamburg jene 3ettel fonfiscirt feien. Von mein

bies gefdjehen unb ob bie SBegnatmte ber ©timm=
gettet am Wahltage ftattgefunben b,abe, ift nid)t an=

gegeben unb erfd)ien ber $ommtffion besfjalb biefe

Befdjtoerbe als fo roenig fubfiantiirt, bafj barauf

feine weitere 3tücfftd)t genommen werben fönne.

Uebrigenö ift nachridjtlid) gu bemerfen, bafj in

Sßacfenborf 132 3Bat)l6ered)tigte finb unb oon bieten

97 für ben Dr. Befeler, bagegen nur einer für

©töljr geftimmt hat.

@nblicb roirb

d) befdjroerenb t)eroorget)oben , bafj in 2Bat)tftebt bie

2Bat)lhaublung um b l
/% Ufir gefd)loffen, obroofjl ber

©inroolmer a f; l aus Dttenfen barauf auf;

merffam gemadjt b^abc, bafj bie Ufjr um 35 Minuten
oorgehe, unb bafj baburd) 30—40 Arbeiter oon ber

2Ba|l auSgefdjtoffen feien;

aud) in gifefjufen naä) bem 3eugniffe bes

Gigarrenarbeiters £)tto aus Dttenfen bie 2Bat)l*

hanblung um 5 Ut;r gefdjloffen roorben.

9?ad) ber 2lnfid)t ber ibmmiffion roirb bie Befdjwerbe

in Begleitung auf £ifefjufen auf ftd) berufen bleiben fönnen,

ba nicht behauptet ift, bafj SBäfjler baburd) an ber Stbgabe

i£)rer ©timmjettel oerl)inbert feien, eine berartige 2lngabe aud)

feine 2Bal)rf(|einlid)feit für fid) fjaben würbe. @s fjaben

nämlid) oon ben bort norfjanbenen 59 2Bäf)lern 54 it)re

©timmgettel abgegeben.

3n 3Bat)lftebt haben bagegen oon 110 Wahlberechtigten

nur 55 gewählt unb gwar finb 31 ©timmen für ben
Dr. Befeler, 23 für ©töl)r abgegeben. 3)ic 3al)l ber

©timmenben ift erheblich geringer als biejenige ber 2Bät)ler

bei ber erften 2Bat)l, bei weldjer bie 9JJel)rgahl ber ©timmen
für ©töhr abgegeben würbe, unb gewinnt baburd) bie Be;
fjauptung im ^ßrotefte einige 9Bab,rfd)einlid)feit. ©s wirb
bafjer Beweiserhebung eintreten müffen.

2Benn f)iernad) nun aud) in Betracht ber grofjen Ma-
jorität, weld)e ber Dr. SSefeter bei ber engeren Söafjt erhalten

fjat, be()ufs ^eftfteßung beS ©rgebniffeS biefer engeren 2öat)t

eine weitere Beweiserhebung fjinfid)tlid) ber Befdjwerben über
bie bei ber 2Baf)lf)anblung felbft angeblid) oorgefommenen
Unregelmäfjigfeiten an fid) niä)t notl)wenbig fein würbe, fo

glaubte bie ßommiffton jebod), bafj, ba bie SBabJ wegen beS

angcblid)en 2lusfd)luffcs oon 2Bat)loerfammlungen beanftanbet
werben müffe, es für bie enblid)e Beurteilung ber 2öat)l

erforberlid) fei, äße Befäjwerbepunfte, foweit foletje releoant

befunben, feftftellen gu laffen.

Unter Begug auf bie frühere ©rörterung, wonad) bie

Befd)lu Raffung über ben Befdjwerbepunft wegen ber erfolgten

SluSweifung unter ber nun eingetreteneu Borausfefcung, bafj

bie 2Bal)l aus einem anbern ©runbe beanftanbet werben

mü§te, ausgefegt bleiben foH, bie @ntfd)eibung über bie erfte

2Bal)l mithin nur oertagt ift, bis über bie jweite enblid)

entfd)ieben werben fann, beantragt bemnad) bie 2Bal)lprüfungS=

Äommiffion auf ben ©runb ber oorfteljenben Erörterungen:

S)er 5Reid)Stag wolle befdjliefjen

:

1. bie SSa^t bes 2lbgeorbneten Dr. Befeler im 6.

fdpleswig^olfteinifi^en Sßafjtfreife ju beanftanben;

2. ben §errn 9?eid)Sfanjler unter ayiitt^eilung bes ^ro=

teftes unb ber 2Bal)laften ju erfuä)en:

a) im Verwaltungswege feftftellen ju laffen, ob unb
aus weldjen ©rünben bie Vertrauensmänner bes

Dttenfer 9Saf)tfomit6s

bei ber erften 2Bal)l aus ben 2ßaf)tlofalett in

ben fämmtlidjen Bejirfen bes Greifes ^Jtnneberg,

fowie in ben 3Bal)lbeäirfen gal)renfrug, S^a^e,

Slrnftebt, 2Bat)tftebt unb ©d»malenfee, Greifes

©egeberg, bei ber j weiten SBab^l aus ben

3Bab,llofalen in Blunof, ©arftebt unb 2öab>
ftebt ausgewiefen finb, unb babei aintlid) er;

mittein ju laffen, ob eoentueß bie SluSweifung

burd) Verfügung ber ^önigl. preujgifcfien Sanbs

ratfjsämter ju ^inneberg unb ©egeberg oer;

anlaßt fei;

b) gerid)tlid)e Beweiserhebung über

aa) ben im ^ßrotefte behaupteten Borgang bei ber

erften 3Bal)l in ©rojjjrönnau, fowie über bie

Eingabe, bafj in SBafjlftebt bei ber erften

SBahl bas Söahllofal eine Seit lang oerlaffen

gewefen fei,

bb) bie Behauptung, bafj ber ©enbartn Söincfler

bei ber erften Sßabl in ©tutoenborn ©timnt;

gettet für ben 9)?afd)inenbauer ©töhr fonfiSjirt

babe,

cc) bas angebliche Verfahren bes 2Bal)toorftanbes

bei ber j weiten 2ßa£)t in ben SBahlbejirfen

Slrnftebt, Bramftebt unb 5Docfenhuben,

dd) bie Befd)werbe, ba§ ber ©enbarm 9flüller

bei ber 5 weiten SOßaEjl in Bramftebt ©timm;
gettet für ben 2lbgeorbneten Dr. Befeler
oertheilt unb ba§ Ausgeben oon ©timmjetteln

für ben 9Kafd)inenbauer ©töhr oerhinbert

habe,

fowie enblid)

ee) ben behaupteten oorjeitigen Slbfdjtujg ber 2öarjt=

hanblung bei ber ^weiten 2öat)t in Sßahlftebt

eintreten gu laffen unb über bas @rgebni§ ber

(Sxmittelung unb Beweiserhebung unter 2lnfd)tu§

ber betreffenben Verhanblungen bem 9^eid)Stage

eine weitere 9Jtittheilung gu mad)en, bamit aud;

c) eine Slusfunft barüber gu oerbinben, ob unb aus

roeld)en ©rünben in ber 3eit groifd)en ber erften

unb gweiten 2Bat)l 3öahtoerfammlungen ber fogial;

bemofratifd)en Partei in ^inneberg, fowie in ben

^ßinneberger Sanbbiftriften oon ben töniglid)

preu^ifd)en Bet)örben oerboten feien.

Berlin, ben 21. 3lpril 1877.

Dr. 9Jlarquarbfen ( Vorfifcenber ). Dr. Pieper. (Bertd)t;

erftatter). @i)fotbt. §aucf. ^rhr. 0. §e er cm au. Saporte.

Senfe. Dr. 9flat)er (^Donauwörth). 0. ^Juttfamer
(©orau). o. ©d)öning. Dr. 0. ©d)warge. %i)Uo.

Dr. Sßagner.



384 g)eutfd)et ^ei^gtag. gftenftfltf 9h. 13<h (geriet ber Sa^prüfmta>®otnmtffton.)

©ttenfen, 27. gebruar 1877.

2ln ben hohen 9ieicf>Stag bes SDeutfdjen ^eidjes!

Unterzeichneter nimmt 23eranlaffung, ben t)oi)en ;Wetd)Ss

tag auf uetfdjiebene Unregelmäfjtgfeiten bei ber 9Bal)l eines

2lbgeorbneten im 6. [c^lcäroig=l)olfteimf(^en SBaljlfreife aufmerf=

fam ju mad)en.

1. Stuf 3tnorbtmng bes §errn Sanbrafs 33 o e r ft e r

§u *ßinneberg finb im Greife *ßinneberg, ^auptfäd)U<^ in ber

aus 22 SDörfern befteljenben £irdjfpietoogtei 33lanfenefe, un*

»er^eirat^ete SDienftboten unb $ned)te md)t in bie 2M;ler=

Iiften, trofc 9ieflamatton, aufgenommen roorben. SDer £anb=

ratf) berief fid), als mir bei u)m beSljalb uorftellig mürben,

auf §. 4. bes 2Bablgefe|es, nad) roeld)em nur berjenige

rocflen fann, ber in ber ©emeinbe feinen 2öot)nfife tjat;

erflärte: tebige SDienftboten unb £ned)te hätten feinen 2M)n-

ftfc in ber ©emeinbe. SDa ca. 200 ^erfonen if>re§ 2£ab>

red)ts »erluftig gingen, fo roanbten mir uns an bie fönig=

licfje Regierung ju ©djleSroig, t>on roeldjer bie unter -Kr. 1.

unb 1 a. beiliegenbe Slntroort fam. £ro|bem haben bie £>rts*

norfteljer ber ®h*djfpielt)ogtei, fo roeit uns von ben bes

treffenben Herren mitgetfjeitt, rcäfjrenb ber 9teftamatton§seit

vom 10.— 18. SDejember 1876, feine Slnroeifung jur Stuf-

nähme ber 33etreffenben erhalten. -3ubem gehen biejenigen,

meldte fd)on einmal mit ifjrer Sfteftamation abgenriefen, ofjne

norljerige Stufforberung ber £)rtSüorftel)er nictjt mieber bafnn,

inbem üjnen allen ja bie ^egierungscerfügung unbefannt

geblieben.

2. SDa bie 2Bal)tt)orftel)er im 6. SSafilfreife faft aus=

naljmsloS aus unferer (Gegenpartei genommen roaren, fo Ijielt

bas 2ßaf)lfomite §ur SBatjl bes SDtafd)tnenbauers 9Jiar. ©töljr,

e§ für feine *ßflid)t, nad) ben SGBaljlurnen auf bem Sanbe

Seute ju belegiren. SDiefelben mürben jebod), tro|bem fie fid)

auf §. 9. bes 2ßaf)lgefeieS beriefen, in ben meiften £>rten,

rcenn fie fid) nid}t gutraiüig entfernten, mit ©eroalt aus ben

SBaljEofalen gebradjt. SDtefj fotl auf Slnorbnung ber £anb=

rätlje ju ©egeberg unb ^inneberg erfolgt fein, roie auch

9fiad)fteljenbeS befunbet.

a. 3n ©cbmalenfee rourbe £h- §at>nunb ©. Söhnborf
aus £)ttenfen burd) ben 3Bal)tt<orftef)er Martin ©ut)r

geroaltfam aus bem SBafjUofale entfernt mit bem

iöemerfen, es tfjue fm leib, er t)abe aber 23efefjl

com fianbratf) ©ant gu ©egeberg.

b. §err ^flugljaupt in Sramftebt befunbet, bafj ber

^irdjfpieloogt §u Stanjau, an einer 2Baf)turne feiner

^irdtfpieloogtei gum 2Bal)lt)orftef)er bie SBorte äufterte,

auf einen ruljig bafv&enben ©timmenjäfjler unferer

spartet beutenb : „fdmteifien fie bodj ben $erl heraus,"

roas benn auch fofort gefdjalj.

c. SBrügmann rourbe auf 33efef)t be§ SBab^lücrftefierö

in Slanfenefe au§ bem SJBafjllofale entfernt.

d. Sn äfmlidjer SSeife rourbe in 3^alje, 2lrmftebt, §em=

bingen, §eebe, ©r. Offenfetf), 2ßaljlftebt, ga^ren=

trug, ©d;enefelb unb im ganzen ^iinneberger Äreiö

»erfahren, trofebem bie SBal)ll;anblung nad; §. 9.

öffentlich —

!

3. Sn ©r. 9?önnau, Äreiö ©egeberg, rourbe 3ofepl)

fünfter au§ Cttenfen auf ber ©trafee oor bem SBal;llofale,

r«on bem aus bemfelben fjeraulgeeilt fommenben gefammten

2Bafjlüorftanbe umjingelt, tro^ Legitimation »erfjaftet, ifjm

baä Slnötragen ber ©timmjettel für -JJlar. ©töf)r unterfagt,

bann roegen 23agabonbiren3 nadj ©egeberg tranäportirt, bort

aber oom ^irdifpieloogt fofort entlaffen.

4. 2ß. ©töcfer=£>ttenfen berichtet: Stlö id> Borgens

111/2 lllir nad) Sßaljtftebt fam, fanb id) baö Sßafjllofat leer

unb ben 2ßal;borftanb jed)enb in ber ©aftftube.

5. SDerfelbe unb ©ofjrä au§ ßttenfen rourben barauf

in gafjrenfrug roegen ©ttmmsettelauätragen nerl;aftet, unb
ebenfaßs erft in ©egeberg freigelaffen.

6. £et)i au§ £)ttenfen berietet: Sn ©timenborn rour=

ben mir burd; ©en§barm SBindler bie ©timmjettet für

©töl;r fonfiöjirt mit ben Sßorten:

((
baä Stuätragen ift nur bi§ 4. Sanuar geftattet".

gerner brofjte er mit 2lrretation unb äußerte: er roäre mir

nidjt ju^ülfe gefommen, roenn fie mir im SDorfe ben 9iüden

burd;geprügelt |ätten. (©iefje aud; 2lntage 3ir. 2 unb 3.)

^ßorfommniffe bei ber engeren SBaljl am
27. gebruar 1877.

1. 33efpred)ungen ber Sßäljler, refp. SBäfjleroerfamms

lungen jur SBaljl mm ©tötjr, burften in^Jinneberg, foroie

im sßinneberger Greife ntd)t ftattfinben, ba in Hamburg bie

^inberpeft ausgebrochen. SDer Sanbratl; Ijielt ba§ Verbot

aufredjt, tro^bem ifjm r-orgeftetft rourbe, bafj in §amburg,
Slltona unb Öltenfen roäljrenb biefer Seit S5erfammlungen

ungeljinbert abgehalten roerben fönnten. 9Mur§ an bie 9ie;

gierung roar erfolglos. Saut ber beiliegenben „£>ttenfer

9^ad)rid)ten" f;aben aber bod; liberale SBäljleroerfammlungen

ftattgefunben. (©ielje beseidjnete ©teile.)

2. 3lm SBaljItage rourben abermals in ben meiften

£5rten bie abgefanbten ©timmengäliler fjerausgeroiefen aus

ben SBaljdofaten. Unter Slnberen äßiefe £)ttenfen, üom
2ßaljlüorftel)er Sßolff in S3lunof.

3. §. ^al;l aus Dttenfen ift in SBatjtftebt vom 2Baf)l=

trorfteljer §in§ Ijerausgeroiefen, er Ijat bemfelben srceimal

angezeigt, ba^ bie Uljr im SßaPofate 35 Minuten ju frülj

geigte. Sro^bem biefes anerfannt rourbe, fdjlofj man bod) nad)

biefer Uljr bie SBaljltianblung, unb 30—40 Arbeiter ber

©egeberger SSaljn famen p fpät, ba fie 4 x
/2 Ul)r aufgehört

ju arbeiten, unb bie SSafjlljanblung Ufjr gefd;loffen

rourbe.

4. 3n Slrnftebt fjaben bie ©timmjettel für $rof. 33^ef eler

neben ber Urne gelegen, von ba finb fie im SBaljllofale ben

3Bäl;lern r-erabfolgt. Sebcr, ben ber SSaljluorfteber auf bem

$orn l;atte, er roürbe nid;t Sefeler roäljten, mufete erft ben

Settel öffnen, mit bem er anfam. — SDiefe eine sltttttljeilung

ift gerüd)troeife in anberen ©örfern, j. 33. §>afenfrog, erjäfjlt

roorben. ©eneraljeugen bafür finb nicrjt norljanben, ba 91k--

manb im SffialjIIofale anroefenb fein burfte unb bie Seute aus

bem SDorfe fid) roeigern gu geugen, aus gurc^t arbeitslos

ju roerben.

• 5. Sn SBadenborf finb ben Herren SJlüller unb 9Jlo je

aus Hamburg bie ©timmgettel für ©töfjr fonfisjirt roorben.

6. Sit §ifel)ufen ift 5 Uljr bie SöaljUjanblung gefd)loffen

roorben. 3euge: £)tto, ßtgarrenarbeiter, Dttenfen.

7. 3n ©arftebt finb bie §erren ©d)tnibt unb £)l;t =

fen aus £)ttenfen aus bem SSapofale geroaltfam entfernt.

8. 3n SDodenljuben l;at ber jroeite SBaEjtoorfteEjer SoljnS
mit ©timmjetteln cor ber 2l;ür geftanben. 3euge: Sanbafjl

in £)ttenfen.

9. Sn 33ramftebt Jjat ber erfte 9Bal)lt)orftef;er 33ürger-

meifter ©djümann, fortroäbrenb ©timmjettel r-or ber £|ür

ausgefeilt unb für SBefeler agitirt. 3eugen: ©enSbarm

Füller, £)tto in Dttenfen, % 3infet in Sramftebt;

ferner rourben fortroäbrenb burd) ben ©ensbarmen 9Jlüller

3ettel ausgefeilt ; fraft feiner 2lmtsgeroatt bradjte er bieje=

nigen non ber £rep»e jum SßabHofale fort, roeldje ©timm-

gettel für ©töl»r ausfeilen roollten. 3eugen: ßonftant

2öeftpl)alen unb 9Jleier, Sifd)ler in 33ramftebt
;
burd; ben

örtspolijeibiener rourben fel;lenbe 3Bä£;ler herangeholt, %. 23.

§anS §einrid) unb ber blöbfinnige Seemann, 3euge:

älbolpl) © d) üm a n n , Arbeiter in 33ramftebt.

10. ©ämmtlidje 3eitungen brad)ten bie äBal)lnad)rid)t,

ba§ in Hartenholm 33cfeler 53 ©timmen, ©töhr feine
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Stimme erhalten. 2luf Stnfrage bezeugt 6. 2Kor)r in garten*

fjolm, baß 93 ef et er 13 (Stimmen, ©töJ) r 35 Stimmen
erhalten. £)a uns bie Söahlaften nid)t jur ©inftdjt vorgelegt

werben fönnen, fo bitten mir ju ermitteln, roetc^eö bie 2Baf)r*

rjeii twn bem Angeführten.

11. Veitiegenbe „Sttenfener !iftacr)rid)ten" geben an be*

geidmcter ©teile ebenfalte einige SHuftrationen, roie

hier bie 2Baf)t beeinflußt roorben.

25er ljof)e Reichstag wirb gebeten ju befdjließen, nad)

Ermittelung bes SBarjrheitsberoeifeS ber angeführten Unregek

mäßigfetten, bie SBafjl bes §errn $rof. Vefeler ju an;

nullircu unb roenn irgenb möglid) bei ber -Jieuroaht bie 9te=

gierung ju neranlaffen, aus Stnlaß ber ad 1 aufgeführten

Shatfadjen, einen anberen §erm mit bem ©efd)äfte eines

SSahlfommiffars ju betrauen.

3Kit größter §od)ad)tung

§eerf)olb, Dttenfen.

Vorftfeenber bes 3Bahltomite'§.

ttntetanfofte 1.

Schleswig, ben 4. Sannar 1876.

Von bem königlichen SKinifterium bes Snnern iffc uns

unterm
*|°*.

°'

f?' eine unterm 12. r>. 3Jt. von Sbnen in
1. o. VJt.

Verbinbung mit *p. ©Ifen unb %. SGßegener in Ottenfen

u. f. m. an bas Vunbesfanäleramt gerichtete unb von bem

§errn ^eidjsfangler borthin abgegebene Vorftellung pr geeig*

neten Verfügung pgeftellt roorben, roorin ©ie barüber Ve*

fdjwerbe führen, baß nad) Slnorbnung bes Sanbrattjs Voer*
fter in ^inneberg in bie 9ieiä)StagSwähtertiften beS Greifes

sjMnneberg Sienftboten nicht aufgenommen unb bezügliche
sJieflamationen prüdgewiefen feien, unb um abhülflid)e 9Jiaß=

nahmen in biefer §infid)t bitten.

%t[ biefer Veranlaffung roeifen roir ©ie barauf hin, baß

bereits auf bie oon %. SB e gen er gleichzeitig auf telegrapbt=

fd)em 2&cge hierher gerichtete Vefcfjwerbe ähnlichen Snrjalts,

bemfelben unterm 13. v. 3JI. eröffnet roorben ift, baß es ben

oermeinttiä) unrichtig aus ben 2Bär)lerliften auSgelaffenen

Einwohnern bes Greifes ^inneberg, bie ©ie nicht p oertreten

haben, überlaffen bleiben muffe, roibcr ihre 2'luslaffung 5. V.

ju reflamiren, unb baß bie (Entgegennahme fotdjer 9^eflama=

tionen biesfeits eingefd)drft fei.

©leicbjeitig ift auch bas königliche SanbratrjSamt in

^ümeberg wegen ber bem 2Bahlgefe£ unb 2Bahlreg(ement

entfpred)enben Erlebigung beSfäHiger 9ieflamationen von hier

aus mit Slnroeifung nerferjen roorben.

35a folgern nach ber von 3hnen an ben §errn Geichs*

fanjler gerichtete Slntrag mittlerweile ber ©ad)e nad) bereits

33erüdfid)tigung gefunben t)at, farni biesfeits p roeiteren

beSfätligeu Verfügungen um fo roeniger 2tnlaß gefunben

werben, als gegenroärtig bie SBäfjlerliften bereits abgefdjloffen

finb unb nad) §. 4. bes SBahlreglementS jebe roeitere 2lenbe=

rung berfelben unftattt;aft ift.

königliche Stegientng, Slbtfjeilung be£ Innern.
9tumor.

2(n

ben $errn %. ^ e c r t> o t b unb ©enoffen

in

©ttenfen.

(per 2lbr. #errn %. §>eerholb,
m. 9?einftraße «Rr. 4.

in

£>ttenfen.)

atteuftüde y.\ ben Skrljanbelungen be« Deutzen 9leid)$tag3 1877.

ttnteyattlafle la.

Stufgegeben ©d)lesroig, ben 13. ©ejember 1876.

§errn SBegener, Dttenfen.

©s muß ben nermeintlid) unrid)tig aus ben 2Bähler=

liften 2luSgelaffencn überlaffen bleiben, gemäß §. 3 bes 2öaf)l=

rcglements baroiber an juftänbiger ©teile ju reflamiren.

(Entgegennahme fotdjer Oleflamationen ©eitens ber ©emeinbe=

oorfteher ift eingefchärft.

Sicgierung.

3^umor.

ttntevanla^e 2.

«ßinneberg, 16. Sanuar 1877.

Stuf bie Eingabe vom 16. b. 3Kts. gereicht Sh^en jum
Vefcheib, baß, roeit ber ©enSbarm Söindler mir nicht unter*

fteöt ift, ich ^ine 33eranlaffung höbe, %i)xtm Anträge ju ent*

fpred)en.

^5er Sonbratt).

33 o e r fi e r.

2ln

§errn 33enjamin £eot»

in

Dttenfen.

UnUvanla$t 3.

©d)le§roig, ben 23. Sanuar 1877.

3luf bie r»on 'sfyntn unterm 19/21. b. 3KtS. ^»ier^er ge=

richtete 93efd)roerbe, betreffenb Vorgänge bei ben ftattgefjabten

SBahlen für ben Reichstag in ben Greifen ©egeberg unb
^ßinneberg roirb 'Sfynm eröffnet, baß biefe Vefchroerbe bem
Sanbrathsamte ju ©egeberg unb ausjügtich bem Sanbraths*

amte ju^^inneberg gur 23erid)terftattung jugefertigt, le^teres

aud) mit entfprec|enben älnroeifungen in 33ejiehung auf bie

berorftehenbe Pengere 9Bahl nerfehen ift. ®a im 7. 9Bahl=

freife bie engere äBahl bereits ftatttgerjabt hat, fo ift jur

©rtheilung oon äljnlid)en SBeifungen an bas SanbrathSamt

©egeberg cor ber §anb feine Vcranlaffung gefunben.

königliche Regierung, 3lbt§eitung beö Innern.

9tumor.
3ln

ben §errn Vrügmann unb ©enoffen

in

£>ttenfen,

kurjeftraße 9hr. 46.

Untemntafle 4.

eineö Slrtifclö üom 30. Sanuar auö ber 9tr. 13.

berDttenfenerS'la^ri^ten »um 31. 3anuar 1877.

Dttenfen, ben 30. Sanuar.

®er große Sßahlfampf ift auögefämpft unb h^"^ erhifet

nur nod) bie Ungewißheit, roer ben ©ieg baoongetragen hat,

bie ©emütljer. VorauSfichttich roirb Vefeler's Partei bie

4i)
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«Siegerin fein unb befc freuen wir uns aus »ollftem ^erjen.

£>b aber bamtt ber ßampf 31t @nbe, ift leiber fraglich. Ra<h
33cricE)tcn, n?etcf;e uns aus bem Greife *ßinneberg jugehen,

follen 2lgitationSmittel gebraucht fein, bie über bie ©renje

beS Erlaubten hinausgehen, namentlich in ben Sanbbejirfen.

2Benn %. 23. am Sage twr ber 2Bat)l bie SBewobner beS

SBahlorteS, mit 2hi8fdjluj3 ber Sntelltgenteren, perföntic^ twm
3Ba^lüorfte|er jum $ruge eingelaben werben, jur SBefprecfmng

ber 9Baf)l, unb ihnen babei nerfprochen wirb: $rei 58ier

unb SSranntewein , fo ift bas eine Agitation, bie nadj bem
23u«hftaben bes ©efefceS nielleid;t ftraftos ift, aber feine ©nabe
uor bem Ricfjterftuhle ber Sttoral finben wirb. SSenn ferner

2Baf)foorftef)er unb ^rotofoßfütjrer beim 2Saf)lafte felbft fort*

währenb bie 2Baf)Iliften nachfeben unb bie tarnen ber fttfy

lenben ben sßarteigenoffen unb namentlich bem im ©m=
üerftänbmj3 tianbelnben 2Birtf)e mitreiten, bamit folc^e

«Säumige herbeigeholt werben; wenn fogar, nacf)bem biefelben

in ben aus jwei nebeneütanber liegenben 3immern befielen*

ben SBahllofale erfreuen finb, ber Söirtb fi<h nom £ifcf)e bes

2Bahltwrftanbes uom 2ßaf)luorfteber ©timmjettel für biefelben

holt unb biefe in ber SSerbinbungSthür ber beiben 3immer
ben betreffenben giebt unb nur burd) ben 3uruf bes SSabl*

oorfteherS: „nicht fykxl" Derfjinbert wirb, bieS unmittelbar

am £xfche bes SBahloorftanbes §u thun, fo tonnen wir bas, fo

leib es uns tfmt, feinen unbeeinflufjten SBahlaft mehr nennen.

SDiefe §anblungsweife ift ben Slufpaffern ber ©ojialbemofraten

fdjwerlich entgangen unb fo wirb trielleicht noch viel ©taub
aufgewirbelt werben. — 2Bir meinen, es f>ätte fot«her Slgü

tationSmittel für bie gute ©acf)e nic£)t beburft; glauben auch

nicht, bafj biefelben 00m gefammten 3entrat*2Bahlfomite ge;

bittigt werben, fonbern nur bie unausbleiblichen Fehlgriffe

non Seuten finb, bie gern bie Stugen ber §öherftehenben unb

SSorgefe^ten auf fich gerichtet fel;en, felbft aber uon ber

§eiltgfeit unb Sßichtigfeit bes SBablaftes feine 2>bee haben,

inbem fie fonft burch folche Saftlofigfeit nicht fi«h felbft unb

ihre Partei fompromittiren fönnten. 2Bir finb ber lieber^

jeugung, bafj in bem nächften Reichstage Söeftimmungen

getroffen werben, bie allen folgen Uebelftänben abhelfen; ins=

befonbere auch bat) SBahlgeheimni^ bur<ij Slbgabe ber ©timnt;

jettel im ßouwert fcf)ü|en unb bie 3ufammenfe^ung ber 2Baf»l=

üorftänbe aus 9ftitgliebern aller fonfurrirenben Parteien werben.

$tt. 131*

JPMttMtcbcr ^Bericht
ber

Safjtyriifungs * toinmiffuro
über

bie 2Bal)l beS Stögeorbtteten Dr. |>ammad)er
im Ritten ©$leömtg=$£>lftetmfd)ett SBa^lfrctfe.

33erichterftatter: Slbgeorbneter Freiherr v. £eereman.
Eintrag ber ßommifjton:

£>er Reichstag wolle befchliefjen

:

bie Sßahl bes Slbgeorbneten Dr. §ammacher
für gültig ju erflären.

«erlitt, ben 21. 2Ipril 1877.

£te Sßa^l^rüfuttgö^otttmtffion.

Dr. SD?ar<ntar&fen, Freiherr » ffreereman,

$orftfeenber. Sertchterftatter.

$tt. 132»

^intMtdier Bericht
ber

fommiffiou für bett ^Kcidjötinnölialt

über

bie berfelkn pr $orBeratlmttg üfcemriefettett

Steile beS (£tat$ für bie SBertoaltwtg beS

#teid)#l)eere$.

— ßap. 6. %iUl 46. bis 77. ber einmaligen
Ausgaben. —

Seri<hterftatter 2lbg. ©rumbre(ht.

Slnträge ber ßomnüffion:

Einmalige ausgaben,

^ap. 6. Sit. 46. bis 77. ©. 60 bis 79 bes ^auptetat. 1

$)er Rei^stag wolle befchlie§en:

A. SDie Ueberf^rift „3ur Durchführung ber atU

gemeinen u. f. w." in „3u ^afernen»
bauten" ju oeränbern.

B. I. bie gitel 64., 65. unb 70. als oon ber

Reichsregierung jurücfgenommen ju ftreichen

;

II. bie £üet 46. bis 49. ju bewilligen;

III. bie Sitel 50., 51., 55., 57., 61., 62.,

73. unb 75. ju ftreichen;

IV. bie Site! 52., 53., 54., 56., 58., 59-, 60.,

63. unb 66. ju bewilligen;

V. ben Süel 67. ju ftreichen;

VI. bie Sütel 68., 69., 71. unb 72. ju be^

willigen

;

VII. ben £itel 74. ju ftrei^en;

VIII. ben Sitel 76. ju bewilligen;

IX. ben Sittel 77. ju ftreichen;

X. als neuen £itel (64.) hinzufügen:
3u Vorbereitungen unb ^ßroieftbearbei*

tungen für ^afernenbauten 62.000 Sftarf.

Berlin, ben 21. Stpril 1877.

Dr. Sucme, ©rum&ret^t,

©telloertreter bes SSorftfeenben. Serichterftatter.

3tt 9fr« 132.

jum

müttb(td)en SBeridjt ber ^ommtffion för ben

9leid)öl)au^alt üBer bie berfelben pr §ßoxhtxa=

tl)nng xtteriüiefeiten Zfyik beö dtatS für bie

^erttjaltung beö Oteid}^eere&

33eri«hterftatter: 2lbgeorbneter ©rumbrecht.

Slntrag ber Äommiffion:

5Der Reichstag wolle befchliefjen:

bie 9&tilitär=$erwaltung ju erfu«|en, fünftig in ben

erläuternben Ranbbemerfungen bie 3atjl ber in einer
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neuen ßaferne r-orgefehenen ©fföiersSßohnungen,

besgleichen ben Umfang einer bann etwa Borge*

fernen £)ffftjier;©peifeartftalt anzugeben.

SBerlin, ben 24. 2tprtl 1877.

£ie $ommiffion für ben 9leid^an3l}alt.

Dr. &uctuä, ©riimbtt<ä&t,

©teflfoertreter beß Sßorftfeenben. ä3eriä)terftatter.

SR*. 133.

SJinnfcUcher 9Sertd>t
ber

ftommtffton für ben 9Jet^^au^alt
über

Kapitel 69. ber fortbanemben 2ln3gcr6en,

$&jritel 13. fciS 22. ber einmaligen 2ln3gafcen,

Kapitel 16., 18., 19. nnb 20. ber ©inna^me

be$ 3tei$$l)an^alt3etat3 für baä ©tatsjaljr

1877/78.

SBerichterftatter: Slbgeorbneter Dr. Sßehrenpfennig,

Stnträge ber ßommtffion:

©er Seichstag motte befdjltefjen:

$ortt>aue*nfce Slusgaben.

1. Siapitel 69. ^ctd)6f<J)u(b.

Xitel 1. ftatt 300.000 Ji mir m beraiHigen

40.000 JL
Xitel 2. unueränbert mit ber in 2lnfa£ gebradj-

ten ©umme ju beraiUigen.

Sittel 3. mit ber ^Bezeichnung :

„3infen auf ©chulbüerfcEjreibungen ober ©dja^
anraeifungen roel^e für 3rae<fe ber 9Jiarine=,

tyop unb Xelegraphentierraaltung, foraie ju

Äafernenbauten ausgegeben raerben" ftatt

1.372.500 Ji., 1.455.000 gu beraißigen

unb bemgemäfj bie ©umme bes Kapitels 69. auf

3.895.000 Ji. fejtäufe|en.

<§tttmaltße 2ltt$<$öbctn

Ausgaben in $olge be§ Krieges gegen granfretch.

2. Äovitel 13.

a) hinter ber Ueberfd)rift ber Xitelgruppe 1/11.

lautenb: „Saufenbe Soften beß Krieges", cinju*

galten:

„(SBebarf x>om 1. 2lpril 1877 ab)",

bemnächft bie Xitel 1. bis einfchliefjlich 11. mit

ben in SInfafc gebrauten ©ummen unb unter ben

gebrauchten ^Bezeichnungen §u beroiEigen.

b) SDer Ueberfchrift ber Xitelgruppe 12/15 lautenb:

„Slufjerbem für gemeinfame 3roe<fe", ^injusu:

fügen:

„(©efammtbebarf »om 1. Sanuar 1876 ab

6.407.502 Ji)" bemnächft bie Site! 12. bis ein=

fchliefclicb 15. mit ben in 2lnfa| gebrachten ©unu
men unb unter ben bort gebrausten SejeiSs

nungen ju beroitttgen.

3. Kapitel 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21.

Site! 1. unb 2. 22. Xitel 1. bis 9.

:

fämmtüdj mit ben bei ben einzelnen Kapiteln unb

bejro. Sitein in 2tnfa| gebrachten ©ummen ju

bewilligen unb in ber ^Bezeichnung ber Kapitel

bezra. Xitel folgenbe 3ufä|e ju machen,

bei Kapitel 14. „(Bebarf oom 1. Sanuar
1876 ab: 15.000 JQ",

bei Kapitel 15. „— SBebarf oom 1. Sanuar
1876 ab: 2.950.150 Ji.

—
",

bei Äapitel 16. „(Sebarf t-om 1. Sanuar 1876

ab: 2000 JI)",

bei Kapitel 17. „(Sebarf com 1. Sanuar 1876

ab: 3.209.990 Ji)"

,

bei Kapitel 18. „(Söebarf com 1. 3lpril 1877

ab)",

bei Kapitel 20. „— SBebarf oom 1. Sanuar
1876 ab: 3.106.533 Ji. —",

bei Kapitel 21. „ÖBebarf som 1. Sanuar
1876 ab: 5.485.673 Ji)",

bei ®ap. 22.

Xitel 1.: „(SSebarf t)om 1. Januar 1876 ab:

3.871.715 Ji),"

Xitel 2.: „(Sebarf v. 1. Sanuar 1876 ab:

661.479 Ji),"

Xitel 3.: „(Sebarf u. 1. Sanuar 1876 ab:

2.590.700 Ji)f

"

Xitel 4.: „08ebarf u. 1. Sanuar 1876 ab:

340.967 Ji)"
Xitel 5.: „(Sebarf t>. 1. Sanuar 1876 ab:

80.424 Ji),"

Xitel 6.: „(SSebarf r-. 1. Sanuar 1876 ab:

19.516 Ji)
"

Xitel 7.: „tfBebarf r-. 1. Sanuar 1876 ab:

467.034 Ji),"

Xitel 8.: „OBebarf r>. 1. Januar 1876 ab:

40.211.544 Ji),'
1

Xitel 9.: „(SBebarf u. 1. Januar 1876 ab:

4.716.153 JiY
4. SDer 3lnmerEung ju Slbf^nitt XI. (§auptetat

©. 94) folgenbe gaffung ju geben:

„WX bem oorfte^enb bei ben einzelnen Kapiteln

unb Xiteln feftgefteEten ^Reftbebarf gelangen bie

aus ber fransöfifcfjen EriegSfoftenentfSäbigung

ju ben Sluägaben in golge beß Krieges gegen

granfreich bewilligten ^rebite jum Slbfc^lu^.

©oroeit bie norfteljenb feftgeftettten 2lu§gabe=

betröge nicht bis jum 2lblauf beS ©tatsjahres gur

Verausgabung gelangen ober in 2tbgang gefteUt

• roerben, finb biefelben für baS ©tatsjahr 1878/79

nochmals auf ben Seichshaushaltsetat ju bringen.

%üt bie in 2lbgang gefteEten Beträge finb

bie aus ber triegsfoftenentfehäbigung referoirten

©edungSmittel als (Sinnahme in ben nädjften

©tat aufzunehmen unb ben ©taaten, aus bereit

SCntheit bie SDeclungSmittel entnommen finb, auf

ihre fonftigen Seiträge für SeichSjraecfe ju ©ute

SU rechnen/'

(£tmtal)me*

5. Kapitel 16. lleberf ä)üff e aus früheren Sahren
— §auptetat ©eite 106 —

unr-eränbert mit ber in 2lnfa^ gebrauten ©umme
ju beroiöigen.

6. Kapitel 18. 3infen aus belegten Geichs-

gelbern.

Xitel 1. unoeränbert mit ber in 3tnfa£ gebrachten

©umme ju beraiUigen.

49*
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Site! 2. ftatt ber in 2lnfafc gebrauten (Summe
oon 895.000 A, bie ©umme oon 1.131.000A
ju bewilligen.

Site! 3. unoeränbert mit ber in Stnfafc gebrauten

©umme ju bereinigen.

7. Kapitel 19. SCujser orbentltäje 3uf<$üffe.
a) Xitel 1. Sie ©innahme oon 3.000.000 A. um

ben betrag oon 986.959 A. ju erhöhen (cfr.

@£traorbmarium Kap. 6. Sit. la. unb Ib.),

mithin Sitel 1. mit 3.986.959 A. su genehmigen.

b) Site! 2. bis 8. unoeränbert mit ben bei ben ein=

jelnen Sitein in Slnfafc gebrauten ©ummen ju

genehmigen.

c) hinter Sitel 8. neu einjuftetten:

Sitel 8 a. 3ur @rroeiterung oon geftungstljoren

unb Shotbrücfen im Sntereffe bes Sßerfe^rö,

oorbetjaltlich ber 9iücferfiattung aus ben

nach Slrtifet V. bes ©efefceS oom 30. Wiai

1873 auffommenben ©rlöfen für geftungS;

grunbftücfe in ©tettin . 1.713.600 A.
(cfr. Kap. 6. Sit. 7.—22. ber einmaligen

Ausgaben.)

Sitel 8 b. %üx bie ©ntfeftigung oon *pfaljburg

oorbehaltltcfj ber 9tücferftattung aus ben im

Sitel 8 a. beseiteten (Srlöfen 197.000 A
(cfr. Kap. 6. Sit. 24. ber einmaligen 2lu8=

gaben.)

Sitel 8 c. 3um Bau eines ©arnifonsßajareths

in Subroigsburg, oorbehalttidj ber diüfc

erfiattung aus bem burdj ben Bertauf bes

in $olge btefes Neubaues entbehrlich reerben=

ben SajarethgrunbftücfeS auffommenben

(Srlöfe 35000 A
(cfr. Kap. 5. Sit. 61. ber einmaligen 3lus=

gaben.)

Sitel 9 bis 12 unoeränbert mit ben bei ben

einzelnen Sitein in Slnfafc gebrachten ©um=
men ju genehmigen.

(Sitel 13 unb 14 ftnb bereits bereinigt.)

Sitel 14. 3n ber Bezeichnung bes Sitels oor

bem SBorte „Selegraphenoerrcaltung" ein?

jufdjalten: „sjßoft* unb".

8. Kapitel 20. 2Katrifularbeiträge:
bie ^eftfefcung ber ©umme oorjubehalten.

Berlin, ben 21. Slpril 1877.

SDte ^ommiffion für ben #teid)3r)cM^alt.

Dr. Öuciuö, Dr. %Qtbvtnpfenni$,
©tetfoertreter bes Borfifeenben. Beridjterftatter.

ber

tommtffüm für bcn 9icid)^au^alt
über

ben berfelfcen pr SSorberat^nng üfcernriefenen

(£tat üfcer ben allgemeinen $enfion$fonb3 für

baS ^tatöja^r 1877/78.

Beridjterftatter: 2lbg. granfenburger.
Anträge ber Kommiffton:

$>er Reichstag motte befehlen:

$£ap. 71. &ertoa(tung bee 9lctd>ebecfe3.

a. sßreufjen.

1. Sitel 1. abjufefcen 2.126.680 A. unb alfo

Sitel 1. feftjufteUen auf . . 3.315.320 A
2. 3u Sitel 2. abjufefcen 1.497.198 A, alfo

Sitel 2. feftjufteHen auf . . 10.702.802 A
3. Sitel 3. unoeränbert ju bereinigen.

4. 3u Sitel 4. abjufefcen 623.070 A. unb
Sitel 4. raie folgt feftjufe^en:

Bereinigungen für Hinterbliebene auf ©runb
bes ©taatsbienergcfefces bes ehemaligen Kur=

fürftenthums Reffen oom 8. 2Jtärs 1831,

foroie nach 3Jlaf?gabe ber bei bem Eintritt

ber einzelnen Kontingente in bie preu&ifche

9Jlilitäroerroaltung in ©eltung geroefenen

ßanbesoorfcbriften . . . 70.130 A
5. Sitel 5. unb 6. unoeränbert 51t bereinigen.

b. ©achfen.

6. 3u Sitel 1. abzufegen 90.294 A, alfo

Sitel 1. feftjufe&en auf . . . 147.740 A
7. 3u Sitel 2. abjufefcen 40.654 A, alfo

Sitel 2. feftsulMen auf . . . 602.172 A.
8. Sitel 3. unoeränbert ju bereinigen.

9. 3u Sitel 4. abjufefcen 15.708 A unb Sitel 4.

reie folgt feftjufe^en:

Sitel 4. ©efefclidje Bereinigungen für §inter=

bliebene ber llnterflaffen auf ©runb älterer

fächfifcher SanbeSgefefce unb Berorbnungen

5182 A.
10. Sitel 5. unb 6. unoeränbert ju bereinigen.

c. 3Bürttemberg.

11. 3u Sitel 1. abjufefcen 51.534 A, alfo

Sitel 1. feftpfefcen auf . . . 163.4(16 A
12. 3n Sitel 2. abjufe^en 4972 A, alfo

Sitel 2. feftjufefcen auf . . . 525.028 A
13. Sitel 3. unoeränbert gu bereinigen.

14. 3u Sitel 4. abjufefeen 1675 A unb Sitel 4.

reie folgt fefijuftetten:

©efefclicfje Bereinigungen für §inter=

bliebene ber llnterflaffen auf ©runb att=

gemeiner, bis jur Uebemahme bes roürt-

tembergtfdjen Kontingents auf ben 9ietch>

etat in ©eltung geftanbenen 2lHerhöchften

Berorbnungen 19.200 A
15. Sitel 5. unb 6. unoeränbert gu bereinigen.

Stap, 72. fEflatinei>evt»altun$.

16. 3u Sitel 1. abjufe^en 684 A, alfo Sitel 1.

feftjuftenen auf 33.243 A
17. Sitel 2V 3. unb 4. unoeränbert ju bereinigen.

18. 3u Sitel 5. abjufefeen 870 A, alfo Sitel 5.

feft$uftetten auf 324 A
19. Sitel 6. unoeränbert ju bereinigen.

&ap. 73. <Sit)tlt)erh>attmiö.

20. Sitel 1., 2. unb 3. unoeränbert gu bereinigen.

&ap. 74. «Sonftige ^enftoneti.

21. Sitel 1. abjufelen.

Sitel 2. ju bereinigen.

Berlin, ben 21. Slpril 1877.

2)te ^ommtffion für ben ^etc^^an^alt.

Dr. fiucüte, ^rottfcttburflcr,

©tettoertreter bes Borfifeenben. Berichterftatter.
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Vit. 135.

3?tuaMid)er SBertdjt
ber

tommiffion für ben %ei$e(on8QaIt
über

bett ©efe^entrourf, Betreffenb bie $lufnaf)tne einer

Slnleilje für gmät ber 9)laritieüer»altung nnb

ber $oft= unb £elegra^enüern)altung (^r. 88.

ber £)nt(ffa$ett) unb

ßop. 19. %rt 15. ber ©ümaljme beS Oteid^

^auSljaftgetatS für baö @tat3jaf)r 1877/78.

SSeridjterftatter : 2lbgeorbneter ©rumbredit.

Slntrag ber ßommiffton:

3)er SJfleidt)§ta9 motte befdjliefjen:

1. ben ©efefcentrcnrf in naätftefienber Raffung anju:

nehmen:

Betteffenb

bte Slufnaljme einer SMetfye für 3^ecfe ber 23er*

Haltungen ber ^)3oft= unb SEelegrapb^en, ber SDfa*

rine unb be« 9?eicfy8f;eere8.

äßir äSüfcctnt, m\ ®otte8 ©naben ®eut;

fdt)er ®aifer, $öutg toon ^reuften :c.

wrorbnen im -Kamen bes £)eutfdjen Sfeidjs, nadj

erfolgter 3ufhmmung bes 33unbesratb> unb bes

iWei^Stagö, roaS folgt:

§. 1.

SDer ^eidjSlanjler mirb ermächtigt, bie aufjer=

orbentlicfjen ©elbmittel, roeldje in bem 3ieicr)ä^auS=

$alt«*@tat für bas (Statsjafir 1877/78 jur 23e=

ftreitung einmaliger StuSgaben:

a) ber ^oft= unb getegrapljennerroaltung im Setrage

von 10.265.388 Ji
b) ber 9Karmeuerroaltung im 33e=

trage r-on 25.577.000 s

c) ber SBermattung bes !Ret(jt)sl)ccreä »

im Setrage non . . . . . 5.797,000 .

im ©anjen bis jur görje non 41.639.388 M.
»orgefe^en finb, im Sßege be§ $rebits flüffig ju

ma^en unb ju biefem 3mecf in bem Nominalbeträge,

mie er jur Sefdjaffung jener ©umme erforberlid)

fein mirb, eine oerjinStidje, nadj ben Seftimmungen
bes ©efefces com 19. Sunt 1868 (8unbe8*®efe|M.

©. 339) %\x nerroaltenbe 2tnleif)e aufjune|men unb

©djatsanraeifungen auszugeben.

§• 2.

SDie Seftimmungen in ben §§. 2. bis 5. be8

©efefces com 27. Sanuar 1875, betreffenb bie

Slufnafjme einer SCntei^e für 3me<fe ber Waxine-

unb Selegrapfjenoerroattung (3teidt)§=©efe%bl. ©.18),
finben audj auf bie nadj bem gegenwärtigen ©efefee

aufjuneljmenbe 2tnteir)e unb auSjugebenben ©cfiafe*

anroeifungen Slnroenbung.

Urfunblidj ic.

©egeben jc.

2. $ar>. 19. Sit. 15. ber ©innaljme — gauptetat

©eite 110 — in folgenber Raffung ju bennttigen:

Sit. 15. 3n einmaligen Ausgaben ber SSerroal=

tung bes ^etdjsljeeres, unb p>ar:

a) 3ufdc)uB pr SDeifung ber Ausgaben für bie

unter &ay. 5. angefefeten ^afemenbauten

2.000.000 M.
b) 3u ben 2tuS=

gaben für bie

unter Slop. 6.

Sit. 46. ff. an*

gefegten ilafer*

nenbauten . . 3.797.000 =

5.797.000 JL

23emerfung: 9caäj ber Regierungsvorlage toaren

sub a 9,286,000 W..
unb sub b 24,577,000 =

geforbert.

3)er Soften sub c. ift fjinjugefommen; im Ueörtgen bie $om-
miffiong Vorlage mit ber Regierungsvorlage übereinftimmenb.

Serlin, ben 20. 2tnrtl 1877.

$)ie Äommiffion für ben ^eidj^au^alt

Dr. Suchte, (Stuntbvedyt,

©tettoertreter bes SBorfifcenben. SBeriäjterftatter.

OTiiitMtdier beriefet
ber

Ifrmtmiffion für Petitionen
über

bie auf bie SBiebereinfütyrung ber ©ifen^öUe,

ben ®efe|enttomrf Betreffend bie (M)efcung einer

^Inöglei^nngöabgaBe, U$o. ber üon ben 3lBge=

orbneten Dr. £ötoe unb ©enoffen vorgelegten

©efe|entttmrf, Betreffenb ben SSerein^olttarif,

SBe^ng tyafcenben Petitionen.

33eri(äb]terftatter: Stbgeorbneter ER i<3t) ter OäJieifjen).

Antrag ber Äommiffion:

®er 9tei<i)Stag motte bef(^tie§en:

bie Petitionen II. 318., 322., 331. bis 350., 376.

bis 400., 426. bis 435., 441., 449. bis 455.,

476. bis 520., 531. bis 550., 565. bis 569.,

58L bis 585., 603. bis 605., 618. bis 622.,

628. bis 630., 638., 639., 641., 642., 643.,

645. bis 655., 662., 663., 785., 788., 789.,

790., 791., 798., 851. bis 860.

burdj bie SSefäjlüffe bes SReidjStageS über ben ©e=

fefeentrourf, betreffenb bie (5rb>bung einer 21usglei=

dmngSabgabe — 9lr. 123. ber 2)rn<ffa<$en —, bejro.

ben ron ben 2lbgeorbneten Dr. Söroe unb ©enoffen

vorgelegten ©efe^entraurf, betreffenb bie 2lbänbemng

bes 33ereinS;3otttarifeS — 9lx. 63. ber SDrucffad^en

— für erlebigt gu erflären.

Berlin, ben 21. Slprit 1877.

2)ie Petition^ * ^ommiffion.

mbxefyt (Dfterobe), m$tet («en),
^Sorfifeenber. Seric^terftatter.
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Vit. 137,

ber

fommiffion für Petitionen

über

bie auf beit Antrag $arttf>üler unb ©ettoffen

— 9tr. 75. ber SDrucffadjen — 33epg ^abeti=

ben ^Petitionen.

Berid)terftatter: 2tbgeorbnetere geuftel.

Antrag ber Äommiffion:

3)er 9tetd)Stag wolle befd)Uefjen:

SDie «Petitionen II. 615., 644., 661., 784., 42.,

205., 404., 114., 260., 352., 9., 265., 305.,

97. burd) bie Berhanblung unb bie Befdjlüffe bes

£aufes über ben Eintrag Barnbüler — Rr. 75

ber S)rucffad) en — für ertebigt ju erftären.

Berlin, ben 21. 2lpril 1877.

£)ie ^etitionäfommiffion.

mbtt$t (Dfterobe), ^euftel,

SBorftfeenber. Bertdjterftatter.

Vit. 188»

95ertdf>t
ber

über

bie 5Mcf)$tag8n)aI)t im 17. Sßa^lfreife ber

$)roüinä $amom.

2)er obengenannte SBaljtfretS ift zufammengefefct aus ber

©tabt Harburg, ben Slemtern Harburg, £orftebt, Rotenburg,

3eoen, §arfefelb, ©tabt Bu£tef)ube unb 2lmt Sitienttjal.

üftad) ber 3ufammenfteltung, roeldje am 14. Sanuar
b. 3- oom SBafilfommiffariuö erfolgte, im 3ufammenhalte mit

ber nad)träglid) am 16. Sanuar erfolgten Berichtigung eines

2>rrtfjum§ in ber 3ujä^Iung oon Stimmen ergiebt fid) fol-

genbeß «Refultat:

A. bie 3a^I ber abgegebenen gültigen Stimmen b>t

betragen 14.022

B. baoon haben geftimmt:

1. für ben Dberbürgermeifter ®rumbred)t in

Harburg 7547,
2. für ben ©utsbefifcer ©rafen 2lbolf ©rote

SU 2Biegerfen 2lmts £arfefelb, 3676,

3. für ben ©aftroirtt) ®onrab2Bobe in Serben

2775,

4. jerfplittert 24.

S)ie abfolute Majorität beträgt 7012; £)berbürgermetfter

©rumbredjt f)at alfo 535 über bie abfolute Majorität er;

galten, er bat bie 2BaJ)t angenommen.

SDer SffiafjlfommiffartuS bemerft, bafj bie Bebenfen, ju

welchen bie 2Baf>len in einzelnen 33ejirfen Beranlaffung gegeben

haben, im 2Befenttid)en nur barin beftanben, bafj mehrere

2öal)toorftänbe bie 2Bäfjlerttften am ©djluffe nierjt unter=

fdjrieben b^aben. S)iefe Irregularität begrünbet feine -Web/

tigfeit.

2tus bem Sßcujtbejitfe ©eppenfen (3ufammenfteltung 9fr.

33.) lag am 14. Sanuar nur bas Söahtprotofoll, nid)t aber

bie äßählertifte oor; biefe ift am 15. Sanuar eingelangt; bas

©rgebnifj ber SBafjl ift übrigens in ber 3ufammenfteUung
eingetragen unb ift fjiegegen nichts einjumenben.

@S ift rechtzeitig, nämlich am 24. gebruar b. 3>S.,

beim Reichstage ein «proteft eingereicht, dd. Harburg, 21.

Februar 1877 mit ber Unterzeichnung „$)as 2lrbeiter*2Bahl=

©omite. % 3t. Steffens." Siefer «Proteft ift in ber

Beilage wörtlich abgebrudt.

2Bas nun ben erften Befdjwerbepunft im «Protefte an*

langt, bafj an ben meiften Drten bes 17. §annooerfd)en

2Baf)tfreifes bie Befttmmungen bes 2ßal)lgefefeeS unb 2Bab>
reglementö nidjt beobachtet morben feien, oielmehr bie «Batik

oorftänbe erflärt fyätttn, f)ktan nietjt gebunben ju fein, fo

mar bie Sßahtprüfungsfommiffton einftimmig ber Slnfidjt,

bafj biefer Befdjwerbepunft zu allgemein gehalten fei unb nidjt

weiter berüdfid)tiget werben fönne.

©benfo oerf)ält es fid) mit bem groeiten Befd)werbepunfte,

bafe bie 2Baf)toorftänbe nur aus Anhängern ber liberalen

«Partei jufammengefelt gemefen feien. 2Benn eS aud) als

angemeffen bezeichnet werben fann, bafj bei ber Bilbung ber

SBahloorftänbe bie oerfd)iebenen fid) befämpfenben §aupt=

Parteien berüdfid)tigt nierben, um jebem «DU^trauen oorju=

beugen, fo ift bod) toeber im Sßa^lgefefee nod) im 2Bab>
reglement eine Beftimmung barüber getroffen, unb «Partei;

tidjfeit in biefer Bejieljung rairb im «Protefte aud) nur als

33ermutl)ung aufgefteßt.

Bei bem weiteren Befd)roerbepunfte, bafe bie liberalen

2Baf)toorftänbe nict)t bulbeten, bafj bie oon §arburg an bie

oerfdjiebenen SBa^lurnen birigirten 3Kitglieber beS Arbeiter;

SBa^l^omitös ber Berbanblung an ben einjelnen £>rten

beiwohnen fonnten, ift felbftoerftänblich, ba§ nur biejenigen

SBalilbejirfe in Betraft gebogen werben tonnen, weld)e

namentlid) bezeichnet finb, alfo «Jtennborf, Horneburg,

Söbtenfen, 2lltenwerber, SSil^elmsburg, ^riefenwerbermoor unb

«JKeclelfelb.

®ie «SJlajorität ber ßommiffion (fieben gegen fünf

Stimmen) entfd)ieb fid) nad) bem Slntrage bes Referenten

unb Korreferenten ba^in, ba§ biefem Befdjwerbepunfte eine

weitere ^olge nicht gegeben werben fönne. @s finb bieje;

nigen 50Jitglieber bes Arbeiter ^SSaljl'Komites, welche aus

ben oerfdjiebenen SBa^llofalen entfernt worben fein foHen,

nid)t einmal genannt; man oermag nicht ju erfeljen, ob. fie

nur überhaupt wahlberechtigt waren. @s mag hier im §in*

blief auf §. 26. Slbf. 3. bes 2Baf)lreglementS bahin geflefft

bleiben, ob ber 3utritt jur SEBahl^anblung in einem einzelnen

SBahlbejirfe jebem im Sßahlfreife jur SBahl Berechtigten ober

nur ben Sßäbtern beS fpejiellen SßahlbejirfeS offen ftet)t.

S)er «Proteft leibet weiter an bem wefentlid)en gelter, ba§

fowohl §u bem f)ie* in ^rage ftetjertben Befd)werbepunfte, als

ju ben nachfolgeuben feine Beweismittet angegeben finb, fon=

bern ber «Proteft fid) am ©djluffe mit ber allgemeinen Be=

merfung begnügt, bafj bie angeführten Jh atfad)en jeberjeit

burch 3eugen bemiefen werben tonnen; es mufj oietmehr mit

Recht geforbert werben, bafj für bie einzelnen Befchwerbepunfte

wenigftens fo oiel Beweis bezeichnet wirb, ba§ mit ber Ber=

nehmung beftimmter «ßerfonen begonnen werben fann.

Stn ben bezeichneten Mängeln leiben in gleicher Sßeife

bie nad)folgenben Befd)werbe = Behauptungen bes «ProtefteS

unb bie Majorität ber Kommiffion war batier ber Ueber=

jeugung, bafe benfelben eine weitere $olge nidjt ju geben fei.

Bon 9flitgtiebern ber Minorität würbe geltenb gemacht,

ba§ weber bas 2ßal;lgefe^ nod) bas 2Baf)tregtement eine Bor=
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fdjrift enthalte bahin lautenb, ba{$ bei Erhebung eines spro^

tejles audj gugteiö^ bie Beweismittel angegeben roerben müßten
unb bafc bie Slnforbentng eines fofortigen 23eroeiSantritteS an
sßerfonen, bie an projeffuale SSorfTriften nicht gewöhnt finb,

nicht gefteEt werben bürfe, foroie bajs bie nötigen Erhe-

bungen mit ber Sßernehmung ber -Ulitglieber ber 2öal)lüorftänbe

über bie behaupteten Sljatfachen eingeleitet roerben fönnten.

Räubern bie 2Baf)lprüfungs = $ommiffion in ihrer Tlfe

iorität ben *ßroteft roegen bes tEjnt anflebenben Langels
wefentlicher 93egrünbung nerroorfen |atte„ roar es nicht nöttjig,

bie ebenfalls ber ©ubftangirung entbehrenben Behauptungen
über bie Vorgänge in Sefteburg, Horneburg unb Callenberg

nä^er ju erörtern.

SDafj in Srupe beim SCusjählen jwet 6timmjettel mehr
norrjanben waren, als na<$ ber Sifte abgegeben mürben, ift

richtig, aber für bas ©efammtergebnifj ofme Gelang.

Sie $ommiffton [teilt bemgemäfc ben Antrag:

ber Reichstag motte befchtiefjen:

bie 2ßal)l bes Dberbürgermeifters ©rum brecht

*in bem 17. 9Bal)IJreife ber ^rocinj £annooer

für gültig ju erflären.

Uebrigens ^at es bie ßommiffton für angemeffen erachtet,

ba£ in ihrem Berichte bie Bahlen, welche bie im ^rotefte

fpejiell genannten 2Bahtbejirfe betreffen, angegeben roerben;

hiemach ift ju bemerfen:

SBa^bejirf

3af)t ber

berechtigten

Rennborf

Horneburg

Söbtenfen

2lltenwerber

griefenwer*

bermoor

3Ke<felfelb

Sefteburg

Battenberg

335

332

245

400

293

302

425

235

Abgegebene Stimm»
jettel

gültige ungültige

68

217

72

211

60

182

184

190

3?on ben gültigen ©timmjetteln würben
abgegeben:

für

©aftoirtb, gertylittert

SBobe

für

©tum»
brerfjt

49

165

35

137

28

147

91

137

für ©rafen
©rote

15

3

26

11

16

8

89

13

4

49

11

63

16

17

4

40

@in mit bem tarnen SBilljelmsburg begegneter 2öab>

bejirf ift in ber 3ufammenftettung bes SBahlfommiffariu? nicht

angeführt; nach ben ©pejial=2Ba|laften ift aber in 3BilhelmS=

bürg für brei nerfdjiebene SBahlbejirfe geroählt roorben,

nämlich für Rothehaus, <5tiöfront ML unb für ben aus ber

©rtfdjaft HI. unb IV. Seichgefcfiworenfchaft ber Voigtei

©tillhom gebilbeten SBahlbegirf, roelcher in ber 3ufammen=
ftellung mit bem tarnen ßirdjborf bezeichnet ift; es ift baher
nicht erfichtlich, welcher biefer brei SBahlbejirfe oon bem
erhobenen ^rotefte betroffen roerben roollte. SDaS ©rgebnifj

ber SBahl roar übrigens in benfelben folgenbes:

Rothehaus 248 155 81 4 70

©tillhom 219 113 57 2 54

$ircf)borf 224 106 1 61 9 36

Berlin, ben 21. 2lprit 1877.

SHe Baljfyrttfung^cmmiffim
Dr. Sttarquarbfen, Borfvfcenber. Dr. Sflaner (^Donauwörth) , Berichterftatter. ©nfolbt. §aucf. grljr. ü. §ee*
reman. Saporte. Senfc. Dr. Pieper, n. ^uttfamer (©orau). t>. ©aucfen = £arputfchen. v. Schöning.

Dr. v, ©äjroarje. %$ilo. Dr. SBagner.

Harburg, ben 21. Februar 1877.

^roteft gegen bie beö DBerMtgermeifterS

©tumfetedjt im 17. <£jcmtutterfdjett

SSaPreife.

©rünbe: Beeinfluffungen unb SSerftöise gegen bas

2BahIgefefe.

@inem hohen beutfdjen Reichstage ju Berlin!

S5as unterzeichnete 5lomtte fühlt fich t-eranlafjt, ho^em
beutfäjen Reichstag folgenbe Befdjroerben gur weiteren *ßrü=

fung ju unterbreiten.

SÄn ben meiften Drten bes 17. §annot)erfchen SSahl*
freifeß finb bie gefefclidjen Seftimmungen bes Sßahtgefe^eS unb
bes Reglements jur SluSführung bes SSahlgefefees nicht beachtet

worben, ja noch wehr, trofc Hinweis hierauf, erflärten bie

Sßahloorftänbe, hi^au nicht gebunben ju fein.

SDie Seitung ber 3Sahlhanblung war baher eine will*

fürliche.

@s fei ferner erwähnt, bafi bie SSahloorftänbe nur aus

Slnhängern ber liberalen Partei jufammengefe|t waren.

SSor ber Reichstagswahl würbe ber SBahlfomtmffar,

fowie ber tKagiftrat ber ©tabt Harburg erfucht, bei 33ilbung

ber 2Bahlr»orftänbe auf alle Parteien Rüctfit|t ju nehmen,

leiber ohne ©rfolg.

Sie liberale Partei fte£>t allen anberen ^arteien feinb^

lieh gegenüber, bei ber 2öaf)l felbft werben biefe Seute baju

ausgefucht, bie Söahlhanblung ^u leiten, fann man ba glauben,

bajj bies unparteiifch gefchehen fei? — Unmöglich, im ©egen*

theil, es liegt bie 5?ermuthung nahe, bafj eine folche 3ufam=

menfefcung ber SBahlnorftänbe abfichtlich gewählt ift, nur aus

bem ©runbe, um bie 2Bahl ©rumb rechts förbern ju fönnen.
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SDodj nidjt genug, bafj man bie anbeten Parteien aus

ben SBafjfoorftänbcn fern fjiett, — bie liberalen 2Bat)lt)ors

ftänbe bulbeten meiftens aud) nidjt, bafe bie t»on t)ter an
bie nerfdjtebenen 2Baf)lurnen birigirten 3JHt =

glieber bes 2lrbeiter=2Bal)lfomites ber 2ßaf)lljanblung

an ben einzelnen £)rten beiwohnen fonnten.

2lud) fytt auf baS ®efe£ nerroiefen, namentlich barauf,

bafj bie 2öal»lf)anblung eine öffentliche fei, erroiberten bie

3ßal)lt>orfleljer: baS @efe£ ginge iljnen nichts an. 2>n

9tennborf, Horneburg, Söbtenfen, Stltenmerber,
SBilfjelmSburg, $rief enmerbermoor unb SJiecfelfelb

erflärten bie SBaljloorftänbe: „aufeer uns ^ a t Sftiemanb

im Sßafjllofale etroas §u fudjen".

Sie 2Baljlüorftef)er erlaubten fid) bann nod) bie gemeinften

3leuBerungen mit bem Snnsufügen, fofort baS SBaljllofat ju

nerlaffen.

3n üftennborf unb ^riefenroerbermoor , roo biefer Stuf*

forberung nid)t gleich $olge gegeben mürbe, t)at es bann ber

2ßal)lüorftef)er felbft unternommen, baS betreffenbe -äJlitglieb

bes 2lrbeiter>2BaIjlfomiteS f)inausgumerfen.

SDiefc $anblungsmeife von ©eiten ber 2Baf)lt)orftet)er ift

ungefefctid), es ift btes eine offenbare Berlefcung bes SBatjls

gefefces.

@in 2Baf)lt)orftef)er, melier fid) ju folgen Ungefegidj;

feiten Ijinreifeen läfjt, ift nid)t fällig, bie Sßafjlljanblung un«

parteiifd^ 31t fjanbtjaben, man fann iljm alles anbere sutrauen.

®ie £)effentlid)feit ift bie einjigfte ©arantie, bafj fein

©d)roinbet getrieben roirb, fjier Ijat man an ben meiften £>rten

bie ßeffenttidtfeit auSgefd)loffen, unb gerabe in folgen 2Baf;l=

Iofalen, reo biefes ber %aU mar, erhielt ©r um bredjt über*

mdltigenbe Majorität, roäljrenb auf bie anbern beiben $an=

bibaten faft gar feine (Stimmen fielen.

3m 2Baf)Ilofale, ba mürbe für ©rumbred)t agitirt,

er Ijätte fonft nidjt bie Majorität erhalten.

Studj an fonftigen 33eemfluffnngen unb SDrofjungen ju

©unften ©rumbredits £jat es nidjt gefehlt.

3n Sefieburg mürben bie Bauarbeiter in Abteilungen

in Begleitung iljrer Borgefe|ten jur Sßaljlurne gefüljrt.

3eber t»atte bie bestimmte SBeifung, ©rumbredjt ju

mäljlen.

(Sine Abteilung von 70—80 Sflann fam Borgens

unter Oberleitung bes 33afjn^of§infüeftor§, jeber Ijatte von

feinem Borgefefcten ©timmjettel für ©rumbred)t erhalten.

SDer Bal>nf)ofSinfpeftor ©t ab eSjbnt aus Budjfjols

ftellte fidj im äßaljllofale fo auf, bafc er jeben feiner Arbeiter

fontroliren fonnte.

©iner von biefen Arbeitern Ijatte einen ©timmgettel für

ßonrab 2Bobe, ber Snfpeftor gefjt auf if»n ju, fjerrfcfit

ifjn an: „geigen fie mal iljren ©timmjettet — bas ift nidjt

ber rechte", fagte er bann meiter, reifet if>m ben 3ettel aus

ber t«panb, giebt it>m einen für ©rumbredjt mit bem Be=

merfen: „if)r roifjt bod), men i^r mäfjten follt".

2ltfo ©rumbredjt, ben füllten bie Seute rollen unb

raer baS nidjt moHte, ber nmrbe gejroungen. (©trafbar nadj

§. 107. be§ 6t.*®.*33.)

©rum brecht Ijätte fonft feine 30 ©timmen in Seftc»

bürg er fj alten, fo aber erhielt er 91.

%n Horneburg rourbe bas borten getiefte 9)?itglieb

bes Arbeiter ;2Bal)l«^omites geroaltfam aus bem 2Baf)llofalc

entfernt.

@in Seiegramm an ben Sßafjlfommiffär blieb unberücf=

fid)tigt.

Sa nod) meljr; SlbenbS 6 U^r, als bie ©timmen auSge-

jäljlt werben follen, ge^t ber Setreffenbe nochmals ins 2Ba^l=

lofal, um baS Sßatjlrefultat aufjufc^reiben ; es erfolgt nodj=

maliges §inausmerfen unb bann SBerfcpefjen bes Sßa^lofals.

§inter uerfä^loffenen Spüren mürben bann bie ©timnu

Slftcnftücf 5«r. 13f).

gettel gejäljlt unb geprüft (SSerftofe gegen §. 9. bes 2Bafjt*

gefe^eS).

3n galfenkrg SCmts Silientfjal Ijat ber äßaljfoorfteljer

einen ©timmjettel, benor er benfelben in bie Urne fteefte,

geöffnet.

SDie Sßäljler, raeldje 2Bobe mahlen raollten, mürben

l;ierburd) abgefcfirecft it>r SBalilrec^t auszuüben.

3n £rupe, ebenfalls 2lmt Silientfial, roaren beim 2lus=

gätjlen 2 ©timmjettel meljr cor^anben, als nac^ ber Sifte

abgegeben mürben.

©o liefee fid) noc^ Sieles anführen; in SBorfteljenbem

bürfte aber Ijinreic^enb gezeigt fein, wie fdjamtoS unb unr>er=

Ijolilen bie 2ßal;lt)orftänbe für ©rumbrec^t agitirt fjaben.

Sn golge biefer ungefefclidjen unb ftrafbaren §anblja;

bung ber Sßafjl ift ©r umbrecht mit ungefähr 1000

©timmen Majorität geroäljlt roorben.

§ätten bie nerfd)iebenen SBafjloorftänbe nid)t in biefer

2Beife für ©rumbredjt gemirft, fo ijätte er baS 3Kanbat

als S^eic^stagsabgeorbneter nidjt befommen.

®ie angefüfirten Jfjatfac^en fönnen jeberjeit burc^

3eugen beraiefen roerben.

S)as unterseic^nete konnte erfuerjt um Prüfung biefer

Sefc^roerben, foroie um roeitere 33eranlaffung.

®a« Arbeiter -Sal;l^omite.

3. 21-:

Steffen««

$lv. 139«

«erlin, ben 21. Slpril 1877.

3m tarnen ©einer aJJajeftät bes ßaifers beehrt fic^ ber

untergeic^nete 9*eid}Sfanjler ben beiliegenben

©ntmurf eines ©efefeeS, betreffenb bie ©rmerbung

üon jmei in Berlin gelegenen ©runbftücfen für bas

S^eid),

nebft 3Koti»en, wie foldjer oom Bunbesrat^ befd)loffen mox>

ben, bem 3ieic^stag gur »erfaffungSmäfeigen 33efd)lufenal)me

ganj ergebenft oorjulegen.

3. 93.:

^ofmantt.
2ln ben 3fleid)stag.

betreffenb

bie ©rtüerbutiB »on $toei in Berlin gelegenen

©runbftütfen für baS ^eict).

2Bir a©i(hflm, oon (Sotteä ©naben 2)eutfc^er Hatfer,

$önig non ^ireu^en 2c.

nerorbnen im tarnen bes Stutfc^en ^eic^s, nad) erfolgter

3uftimmung bes BunbeSratljS unb bes 3f{eid)stagS, rcas

folgt:

§• 1.

SDer 5»eid)Sfanäler mirb ermächtigt, jum 2lnfauf folgen-

ber ©runbftücfe für baS 9?eid>:

1. bes ju Berlin in ber SBilijelmltrafec SRo. 75 unb
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in ber ßöniggräfcerftraße SRr. 136 gelegenen von
3) e d e r 'fdien ©runbftüds fammt ber barauf befinb=

lidjen ©ruderet ben SBetrag von 6.780.000 3Jtarf,

2. bes in ber SBoßftraße 3lt. 4 unb 5 gelegenen ber

SDeutfdjen Saugefellfdjaft gehörigen ©runbftüds ben

SBetrag non 784.380 2Jiarf,

in ©imune 7.564.380 2J?arf ju oerroenben.

§. 2.

2)er SReidjSfanjter wirb ferner ermädjtigt, bie Littel

jur Jedling biefeS betrag« im 2Bege bes ßrebtts flüffig ju

macfjen unb ju bem @nbe in bem Nominalbeträge, wie er

jur Sefcfjaffung jener ©umme erfotberlicf) fein wirb, eine

cerjinstidje, nad) ben Seftimmungen bes ©efe^cö com
19. Sunt 1868 (33unbeS;©efefebl. ©. 339) ju uermattenbe

2tnleifje aufzunehmen unb ©djafeanroeifungen auszugeben.

§• 3.

SDie 33eftimmungen in ben §§. 2. bis 5. be§ ©efefces

com 27. Sanuar 1875, betreffenb bie aufnähme einer 2ln=

leibe für 3wede ber 9ttarine= unb £elegrapbenr<erwaltung

(9fleidj$;©efetj6l. ©. 18), ftnben aud) auf bie nad) bem gegen;

wärtigen ©efefce aufjunehmenbe 2lnleilje unb auSjugebenben

©d)a£anweifungen 2tnwenbung.

Urfunblid) :c.

©egeben :c.

SMie waebfenbe 2luSbetmung ber 9ieid)St>erwaltung

meiere aud) in ber jüngft nerfloffenen 3eit in Verhärtungen

beö Seamtennerfonals, weiteren 2tuSgeftal|jingen bereits be=

ftetjenber unb (Smdnung neuer 3entralbef)örben 2luSbrud ge=

funben fjat, bebingt naturgemäß eine entfpredjenbe 33ermcf)=

rung ber ©efdjäftsräume. S)er Sebarf an foldjen fyat bisher

fdjon auf ben in Berlin norbanbenen 9ieid)Sgrunbftuden nicht

auSreidienb befriebigt werben fönnen. 3nSbefonbere haben bie

erforberlidjen ßofalitäten für bas ©efunbljeitSamt unb bas

9teid)S=3ufii3amt mietbsmeife befdjafft werben müffen.

2tud) bie ßommiffion jur Ausarbeitung bes bürgen

lidr)en ©efetibuebs ift auf biefe SBeife untergebracht.

$lod) weiterer Sebarf wirb nid)t ausbleiben. 2)aS

9ieicbsfanjler=2lmt für @lfafe=£ott)ringen — gegenwärtig im
SMenftgebäube bes 9leichsfanäler=2lmtS — bürfte bei bem ftei*

genben unb bisher nur unsulänglitf) gebedten 9iaumerforber=

niffe bes lederen fd)werlid) nod) lange in feinen jefcigen SlmtSs

lofalen »erbleiben fönnen. ©elangt ber jur 3eit bem 9?eid)S=

tag »orliegenbe ©utrourf eines ^atentgefefceS jur Slnnabme,

fo erwädjft bie Notfjroenbigfeü, baS barin oorgefefjene ^Patent*

3lmt mit angemeffenen ©efd)äftsräumen auSjuftatten.

SDie toeitere ©ntmidelurig ber 9teid)Süerwaltung wirb fidj

i>orauöfid;tlid) in ber Dichtung auf Silbung neuer 3entral=

orgauc bewegen.

$ür 23ef)örben non ber Sebeutung ber fjier in 9?ebe

fteljenben aber ift bie miett)roeife Unterbringung in *ßri»at:

tjäufem nur ein 9iotf)bef)elf, welchen tfjunlidift ju nermeiben

ober bod) in feiner 2)auer ju cerfürjen, bas Sntereffe bes

9tei(^sbienfteS gebietet.

Sei Erwerbung eigener ©runbftüde für bas 9iei<$ ift

oor allem barauf ju fetjen, baß fie, jur ©rleiditerung bes

gef^äftlid^en SSerfcljrS ber 9teid)Sbe&örben unter etnanber,

ben bereits t)ort)anbenen Slmtsgebäuben natje liegen.

3)iefe Nüdfid)t bef^ranft »on nornberein bie 2Sat)l.

3n ber Ml)t bes 5Rcid)Sfansler=2lmtS, bes 2luSraärtigen

atntS, bes et>mals gürftlid) SRabairaitt'f^en Kaufes, alfo in

ber SBiltjelmftrafje unb iljrer Umgebung, finb wenig Sau*
aifteuftücEe ju ben 5l>cit,anb(uii9c« fce« SJtutjtfien 8i«dj«tage8 1877.

»läfee mefjr oorfjanben unb bebaute ©runbftüde, bie fi^ ju

9lei(t)53weden eignen, nur feiten unter günftigen Sebingungen
ju erwerben.

Unter foldjen Umftänben bürfte bie 3ieidjSregierung

fi<^ bie ©elegenfjeit nifyt entgegen laffen, bem 3^eidt)e ben
enentueHen ©rwerb ber in ber ©efetjesoorlage bejei^neten

©runbftüde ju annehmbaren greifen ju fidlem.

SBeibe ©runbftüde fmben nidit nur an ft($ eine fet)r

günftige Sage, fonbern fcfjtie&en fid) aud) bem übrigen 3^eidt)s=

Smmobiliarbefifee fjierfelbft auf bas ©lüdlid)fte an.

S)as 2lreal an ber S3ojjftraj3e fjat einen gläctjemntjalt

von 3076 Duabratmetern, ift unbebaut unb grenzt in feiner

ganjen b^teren Slusbefjnung an b'as bem Sfatd) gehörige oor=

mals gürftlid» Kabjinjia'i^e ©runbftüd. ®er spreis ift auf

255 ÜÖiarf für baS Duabratmeter, mithin im gangen auf 784.380
üftarf nereinbart, wonon 544.380 2Jiarf alsbalb nad) ber

Sluflaffung unb Uebematjme bes Serrains baar ju jaljlen,

für ben 3ieft non 240.000 SJiart bie in gleichem betrage auf

bemfelben laftenben ^mwtfjetenfBulben gu übernctjmen fein

würben. 2)ie teueren finb mit 5 ^Jrojent neräinsti^ unb am
28. gebruar f. 3- rücfyablbar. SGBirb berüdfid)tigt, bafe bas

feitlid) rectjtö belegene ©runbftüd mit 6000 9ttarf für bie

ßuabratrutt)e — 422,5 Tlaxt für bas Quabratmeter — unb
eine gegenüberliegenbe, oon bem $öniglicf> preuftifcb,en §ans
belsminifierium erworbene ^arjelle mit 5100 9Jiarf für bie

ßuabratrutlje — 359,i 3Jlarf für baS öuabratmeter — be*

jaljlt worben finb, fo erfct)cint ber im »orliegenben gaöe
jugefianbene ^Jreis als burcb,aus mäßig. 2)ie 33erfäuferin

(^eutfdje öaugefeafdjaft) ift bis jum 15. Ttai b. 3- an biefe

Dfferte gebunben.

SDaS v. 2)eder'fö§e ©runbftüd umfaßt ein jum größten

Steile als ©arten benutztes Ireal r>on 18.832/44 ßuabrat-

meter. @s t)at jwei Straßenfronten, bie eine an ber 2Bitl)elm=

firaße, bie anbere an ber ^öniggräfcerftraße. 3m Uebrigen

wirb es non ben SDienfigrunbftüden bes ^eicösfanjter^mts

unb bes auswärtigen ^ilmts noQftänbig eingefc^toffen. ©djon

biefer Umftanb läßt ben ©rwerb in Ijo^em ©rabe erwünfe^t

erfdjeinen. 2)aS Ijier belegene ©runbeigenti)um beS 9?eicr)s

wirb baburdg in nufcbarfter 2Beife abgerunbet unb in 3ufatm

menljang gebraut, wäbrenb baffelbe in bem galt, baß bas

v. 3)eder'fd)e ©runbftüd einmal gum ©egenftanb ber 3lus=

beutung bureb, ^Prinatfpefulation werben follte, für immer

gerriffen unb in feinem üftulungSmerttj für ^eidjSjwede wefent;

li$ beeinträchtigt fein würbe.

SMe ^auffumme beträgt 6.780.000 SRarf, wonon

5 gHillionen auf bie Smmobilien, 1.780.000 3J?arf auf bie

ÜJKobilien entfallen. 3ur 3Kotiüirung ber lefcteren ©umme ift

ju bemerfen, baß bas 9teid) nidtt blos baS ©runbftüd mit

ben barauf beftnblictjen ©ebäuliebteiten unb fonftigem unbe=

wegtid)en 3ubeijör ju erwerben t)aben würbe, fonbern außer=

bem audg:

a) bie oon ben (Srben bes im 3«uuar b. 3- nerftor=

benen ©eljeimen ßber = §ofbud)bruderS v. SDeder

barauf betriebene S3ud)bruderei unb ©djriftgießerei

mit ben für biefen Setrieb beftimmten §ülfswerf;

ftätten (©d»lofferei, 2ifd)lerei unb 33ud;binberei) unb

ben pr 3eit bes ©igentljumsüberganges nortjanbenen

Materials unb 33orratl;Sbeftänben, mit alleiniger 2tuS=

naljme ber für ben SDrudereibetrieb angefd)afften

^Papieroorrätbe;

b) bie fämmtlidjen Sucentarien unb Utenfilien, insbe^

fonbere bie 9Md)inen, Snpcn, ©temnel, attatrigen

unb ftefjenben ©a^ in ©djriftftüden unb formen

nebft aCen 3ubel)örftüden.

2lusgefd)loffen non bem Serfaufe würben bagegen bleiben:

a) bie ©efebäftsfirma,

b) bas gefammte SerlagSgefdjäft nebft ben baju gef)ö=

rigen Seftänben unb Snoentarien,

5U
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c) bie ©efchäftSbibliotf)ef,

d) ber Sßerlag unb SBertrieb bes „grembenblattes" unb
e) einzelne fpegiell oereinbarte 3noentarienftüde, $unft*

gegenftänbe unb bergleidjert.

2In gopothefenfdmlbcn würben 750.000 SJiarf in 2In=

rcdmung auf bas ßaufgelb ju übernehmen fein. 2Birb bie

©enelnnigung gu bem Slbfornmen nicht bis jum 1. Suni b. %
erteilt, fo finb bie 33erfäufer an baffelbe auch ihrerfeits nid)t

toeiter gebunben.

lieber bie SBertljsoerhältniffe oon ©runb unb Soben, ber

53aulicE)feiten unb ber auf bas Reich Übergehenben 2>noentarten

unb 33eftänbe haben fadjoerftänbige ©rmittelungen ftattgefun=

ben, nad) bereu (Srgebnifj ber bebungene Kaufpreis nidjt ju

hoch erfdjeint. Urfprünglidj roar eine ©umme oon $e^rt

Millionen Httarf beanfprudjt.

2BaS ben -äftitanfauf ber ©ruderet anlangt, fo tommt
berfelbe nur einem in ber Reidjsoerroaltung fdjon längere

3eit empfunbenen 23ebürfnijj entgegen, inbem bereits jefct bie

amtlidjen ©rudfadjen ber oberften Reichsbehörben jum nicht

geringen Steile tum bem oon 2)eder'fchen Snftitute geliefert

werben.

@s liegt in ber 2lbftd)t, bie 2)ruderei unb ©djriftgiefjerei

für Rechnung bes Reichs fortjuführen, unb es ift ju bem
(Snbe ausbebungen, bafe bie Retchsoerroaltung oom 1. 2>uli

1877 ab in aße Sieferungs* unb fonftige Verträge ber

SDruderei, roeldje auf bie abjutretenben ©efd)äfSjroeige Segug

haben, einfdjliejjltd) ber Verträge über Steuerung oon SDrud=

formularen, eintritt.

®ie enbgültige ©eftaltung bes Snjlituts bebarf noch

weiterer ©rroägung, weshalb bie Vorlegung eines bezüglichen

planes erft für bie (Statsperiobe 1878/79 in 2lusfi<|t $e=

nommen werben fann. SMS bahin mürbe ber betrieb in ber

bisherigen SSeife oon ber Reidjsoerwaltung fortzuführen fein.

2)af} bie 9JHttel jurS5edung ber ^auffummen für beibe

©runbftüde im 2Bege bes Ärebits flüffig gemad)t roerben

follen, roirb mit Rüdfidjt barauf, baft es fid) hier um einen

roertfiooflen bleibenben (Srwerb oon ©gentium für bas Reich

hanbelt, einer weiteren Rechtfertigung nicht bebürfen. 3)ie

bezüglichen a3orfdjrtften bes ©efefcßntwurfs felbft finb gleich*

artigen früheren SBefttmmungen — Slnleihegefefc com 3. %a-

nuar 1876 (Reichs -©efefebl. ©. 1.) — nachgebilbet.

ber

VIII. ^ontmtffton

über

ben berfelben pr SBor&eratfyung itbernriefenen

©ntomtf eineö ©efe^eö, betreffenb bie gtftfteKmtg

beö £anbe^au6ljalt$=@tat$ öwt (Mfafj4*0tijringen

für ba$ 3# 1878 — 9lr. 81. ber £>ra<f=

fadjen —

.

Mdjterftatter: 2lbgeorbneter Dr. Suhl.
Sfatrag ber ßommiffton

:

$>er Reichstag rooHe befdjliefeen:

ben oorgebad)ten ©tat für bas Sahr 1878 in allen

feinen Steilen mit ben bei ben einzelnen ßapiteln

unb refp. Sitein in 2lnfa$ gebrauten ©ummtn unb

unter ben bort gebrauchten Sejeichnungen, feboch mit

folgenben Refolutionen ju genehmigen:

©tat ber Sßerroaltung bes öffentlichen Unterrichts,

$örberung ber SBiffenf«haften unb Eünfte - Anlage
IX. ©eite 140 —

.

einmalige unb aufjerorbentliche Ausgaben.

Äapitel 7. Unioerfität.

1. S)en §errn Reichsfangier aufjuforbern, in

(Srroägung ju gießen, ob nicht unter ber SBor*

ausfe^ung, ba§ bie übrigen Soften für bie

roürbige unb auSreichenbe §erfteHung ber

UnioerfitätSbauten in @lfafr8otf)ringen felbft

aufgebraßt roerben, für bas 2lßgemeine Äoße=

gienhaus 2,300,000 A aus Reid)Smitteln

bereit ju fteHen unb ju biefem 33ehufe in ben
Reichsetat für 1878/79 eine erfte Rate non
600,000 A einstellen feien.

2. 5Den £errn Reichslanjler aufauforbern, jur

Prüfung unb ^Beurteilung ber ©ntroürfe ju

ben UnioerfitätSbauten henrorragenbe beutfche

3trdjite!ten beziehen ju rooUen.

Berlin, ben 21. Slpril 1877.

2)te VIII. Äommiffioti.

Freiherr <&$enf ». ^tauffenberg/ Dr.

33orfifeenber. 33erid)terflatter.

8äbwGlichet 95ertd^t
ber

VIII. «rnnmiffioit

über

ben berfelBen pr SSorBcrat^uttg üBertoiefenen

©ntttjurf eines ©efe£e$ fnt @Ifa|=ßot^ringen
;

Bettcffenb 3lMnberangen beö ©efe^eö nBer bie

SBeinftener üom 20. SJlarj 1873 — Ä 58.

ber ^Dmcffa^en —

.

S3erid)terftatter: Slbgeorbneter Dr. Suhl.

Antrag ber Äommiffion:

S)er Reichstag rooHe befchlie§en:

ben oorgebad)ten ©efefeentrourf unoeränbert an-

junehmen.

Berlin, ben 21. Sttpril 1877.

^Die VIII. ^ommiffion.

Freiherr &$tnt ». <S>taufftnbttq, Dr. »ubl,

Sorfifeenber. Serichterftatter.
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Vit. 12EL.

9RfmMtd>er Bericht
bcr

VIII Äommiffton,

betreffcnb

bie Uefcerfidjt ber Sluögaben unb ©tnnaljtnen ber

ßanbeötterttaltung fcon @lfa£4*otljrtngen für baS

Saljr 1875 — 9fr. 28. ber S)rucffadjen —

.

Verichterfiatter: Slbgeorbneter Dr. Vuf)l.

2lntrag ber Äommiffion:

S)er !Rci(3E)Stag wolle befäjtiefjen:

ju erflären, bafj berfelbe von ber mit bem ©^reiben

bes £errn !Reicr)öfangterS com 8. 9Kärj er. »orge*

legten Uebcrftd^t ber Ausgaben unb ©innahmen ber

SanbeSoerwattung von (Slfafj > fiothringen für ba§

3<u)r 1875 — Rr. 28. ber Srucffadjen — ßenntnifj

genommen unb ju weiteren Vemerfungen feinen

2lnlafj gefunben §at.

Verlin, ben 21. 2lprtt 1877.

Stte VIII. Äommifiton.

$reü)err <5$tnf t>. ^touffeitbcrg, Dr. 93u&l,

Vornüber. Verichterfiatter.

9*t. ms.

^Refutationen
iur

feiten SBerattjung beö £anbe3l)au3ljalt8=(&tat$

öon @lfaj = ^ringen für baö 3<^r 1878
— 9tr. 81. unb 140. ber 2>racffad)en —

.

i.

Verwaltung bes Suttern. — Vezirfspräfibium. —
2luögabe ßap. 19.

(Stab, äStntmr, ^aunej unb ©enoffen. ®er Reichstag

wolle befchliefjen:

ben Reichsfanjter ju erfuchen, baljm ju wirfen:

1. bafj baS ©efefe com 24. gebruar 1872, betreffenb

bie ©infefcung aufjerorbentlicher ßommiffare jur

Verwaltung einzelner ©emeinben, baf)in abge*

änbert werbe, bafj bie aufjerorbentlichen ßommiffare
nur bann aus ber 3al)l ber «Staatsbeamten

tonnen genommen werben, wenn in ber ©emeinbe
fein geeignetes unb bereites 3Jlitglieb fid) oorftnbet,— unb bafj bie Rechte eines 9Jhmiztpalrathe8

nicht mefjr einer einzelner $erfon, nämlicf) bem
Vürgermeifier ober bem aufjerorbentlichen $om=
miffar, juftefjen fönnen;

2. bafj balbmögltchft in ber ©tabt ©trafjburg

9Jiumzipalwal)len mögen oorgenommen werben.

©rab. ©ermain. Souncj. SBinterer. £ecfmanns
©tinfcn. ftollfuß.

II.

— Verwaltung bes öffentlichen Unterrichts. —
lieberes Unterricfjtswefen. gortbauernbe 2luS*

gaben. Äapitel 42. —
3Btntcrer, ©ro^ unb ©enoffen. ©er Reichstag wolle be*

fdjliefjen:

ben §erm Reidjsfanzter zu erfuchen:

bafjin su wirfen, bafj §. 15. bes VerroaltungS;

gefefces vom 30. £>ejember 1871 abgeänbert unb
ber afabemifdje Rath mit ben Vefugntffen,

bie ihm nach 2trt. 14., 15. unb 42. bes Unter*

ridjtSgefefces oom 15. 9Jlär§ 1850 aufteilen,

wieber fjergeftellt werbe.

SSßinterer. ©rab. §ecfmann = ©tinfet). Sollfus.

III.

— Verwaltung bes öffentlichen Unterrichts. —
(Sinmalige unb aufjerorbentliche Ausgaben, 5la*

pitel 7. —
SSintetet unb ©enoffen. SDer Reichstag wolle befchliefjen:

ben §errn Reicl)Sfanzler ju erfuchen:

bafjin ju wirfen, bafj bie für ben Neubau ber

Unioerfttät Strasburg in Slusficht genommenen
Soften jur §älfte aus Reidjsmitteln gewährt
werben.

Verlin, ben 18. 2lpril 1877.

Söinterer. £ecfmanns©ttn|o. SDollfus.

Vit. \IL!L.

Bericht
ber

VII. tommiffton,
betreffenb

ben berfelBen pr SSorBerat^nng üfcernriefenen

dntnmrf eines $atentgefe£e3 — 9tr. 8. ber

^rutffa^en —

.

2)er »on bem Sfeidjsfanjler oorgelegte ©ntwurf eines $a=
tentgefe^es (Sßr. 8. ber £rucffaä>n) ift in ber ©i^ung bes

Reichstages oom 2. 9Jlärj c. nach beenbeter erfter ßefung ber

unterzeichneten Äommiffion überwiefen, unb oon berfel6en unter

Teilnahme ber Herren SJiinifterialbtref tor Sacobi,
fowie ber Herren ©elj. Regierungsräthe Rieberbing
unb Jagens als Vertreter bes VunbeSrat^S, bejiefjungs=

weife bes ReichSfanäler^Slmts in 11 ©jungen unb 2 £e=

fungen ber Vorberat|ung unterzogen worben.
35er nadjfteljenbe Vericht erläutert bie in ber ©egeiu

überfteHung ju ber Vorlage bes Reichsfanglers abgebrueften

ßommiffionsbefdjlüffe.

SBaS gunächft bie grage nach öem Vebürfniffe eines ein«

heitlichen beutfehen ^Jatentgefefees betrifft, fo tjat bie ^om=
miffion biefelbe einftimmig bejaht, ©ie befinbet fich herbei

in Uebereinftimmung mit 2lrt. 4. 9?r. 5. ber SDeutfchen

9?eichSt)erfaffung, welcher bie ©efefegebung über ©rfinbungS=
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patente bem S^etd^c juwetft, unb mit bem oon bem SWetd^stage

aus 2lnlaß einer ^etittonSberathung in ber ©ifeung oom
10. 9M 1872 gefaßten Vefchluß, „ben Reichst analer
ju erfucljen, über bie Erfinbungspatente balb =

möglichft eine einheitliche *ßatentgef efegebung f)er=

beijufübren".
SDie bermalen innerhalb bes beutferjen Reiches gettenben

29 ©efefce über ben ©djufc neuer Erfinbungen weisen in

mannigfaltigen fünften von einanber ab, unb berufen, feit=

bem auch Elfaß=£othringen bem beulten Steide angehört,

auf oerfdjiebenen ©oftemen. %n ©emäßfjeit ber Ueberein*

fünft ber ehemaligen Vereins=3olI=©taaten oom 21. ©ep;
tember 1842 beftel)t ber gemeinfame ©runbfa^, baß ber ^}a;

tentfehufc ben Verfauf beS patentirten ©egenftanbeS innerhalb

bes ^3atent=©d)u^gebieteS burd) 2tngehörige anberer beutf<f»er

©taaten nicht betimbert. SDie 2Birfung beö oon ber Regie=

rung eines beutfehen *PartifutarftaateS erteilten ErfinbungS=

patentes wirb tjierbur^ wefentlieh beeinträchtigt.

Ueberbies haben 3fledlenburg unb bie freien §anfeftäbte

gar fein $J3atentfä)u£gefefc. ©in folcfjes für baS nach ber Ver*

faffung als ein einheitliches 2BirthfdjaftS=©ebiet geltenbe beutfcfje

Reich ju erlaffen, erfcheint aber, nadjbem bie 2lutoren=,

SRarfen; unb 9Kufterfchu|gefe§gebung ihren einheitlichen 2lb=

fcf)Iuß gefunben hat um fo geboten, weil es fich

babei gewiffermaßen um ben ©chtußftein ber Reicf)Sfchu$'-®e=

fefce für bas geiftige Eigenthum auf gewerblichem ©ebiete

hanbelt, unb um fo bringlicher, weil in ber je^igen *ßeriobe

bes roirthfehaftlichen ©awieberliegenS ber ©ewerbe unb 3n*
buftrie bie fortbauernbe Entbehrung eines jmecfentfprechenben

beutfehen ^atentgefejjes boppelt nachtheilig wirfen mürbe.

3nbem bie ßommiffion biefe Ueberjeugung auSfpricht,

geht fie baoon aus, baß eine ©eraerbe unb 3nbuftrie trei=

benbe Nation roie bie beutfe^e ben gefefclichen ©<hufe neuer

gewerblicher Erfinbungen ohne mefentliche ©chäbigung ihrer

TOirthfchaftlidjen Sntereffen unb ihrer $htttur=Entwicfelung

roenigftenS jur 3eit nicht entbehren fann, unb
.
baß, roenn

ein gutes *ßatentgefefc bie ©runblage beS ©djufces ift, bie

Vortheile eines folgen bie fßad^ttjeitc ber baraus entfte^en=

ben Vefchränfungen ber geroerblichen Freiheit überroiegen.

%üx biefe Meinung finb bie roährenb ber Vergangenheit

oon oorurtheilsfreien 9ftännern gefammelten Erfahrungen eine

auSreichenbe Vegrünbung.

§iftorifch mag ermähnt werben, baß bie öffentliche SOlei*

nung in ®eutfcf)tanb nicht immer biefen ©tanbpunft einnahm.

S)er Kongreß beutfeher Volfswirtfje fprach fich f- 3. gegen

ben gefeilteren sßatentfchufc als ein nicht ju rechtfertigendes

unb ben geroerblichen gPrtfdjritt hentmenbes Monopol aus.

2ludj bei ben Verljanblungen beS beutfehen Reichstages oom
10. Wlai 1872 rourbe ein pofitioes ^atentgefefc als roirtf»*

fchaftlidh fchäbltdj oon einem in öfonomifchen fragen tyxvoxt

ragenben SJiitgliebe energifch befämpft. Namentlich h^fchte
aber in ben oberen Regierungsfreifen bes größten beutfehen

©taates, in Greußen, längere 3eit eine ber Beibehaltung

unb ^ortentroicfelung beS *ßatentfcbu§es grunbfäfclicf) feinb*

feiige ©trömung. Unter bem 8. Sali 1863 erliefe ber oa*

malige preußifdje §anbelSminifter ein Reffript, burch roelcheS

er bie §anbelsfammern ju einer Sleußerung über ben SBerth

ober Unroerth beS gortbeftefjenS oon ErflnbungSpatenten auf;

forberte. Es ift jroeifellos auf bie um jene 3eit herrfchenben

SSorurtfjeile jurücfjuführen, baß ber größere Sfjetl ber preu=

ßifchen §anbelsfammern fich für bie Aufhebung bes latent;

fefntfceS ausfprach- Rieht mmber ftefjt feft, bafe auch bie 9Kit=

glieber ber preufeifchen ^ßatentbehörbe oon einer ben 6r=

^nbungSpatenten prinzipiell ungünftigen Seurtheilung beeinflußt

rourben, unb aus biefem ©runbe ^atent=2lnmelbungen mit

ber größten £>ärtc behanbelten. Greußen ertheilte oon 1869
bis 1873 burchfehnittlich nur „63" patente per 3af»r, 1874
bereits 187, 1875 „261", 1876 „463", roährenb im ßönig=

reidj ©achfen 1873 „263" unb 1874 „338" patente ertb>ilt

rourben, unb in ©nglanb burchfehnittlich per Safjr 2400 ^Ja=

tente gegeben roerben. (Spochemachenben neuen @rfinbungen,

roie bem Beffemer ©tahlbereitungsoerfahren, bem ©iemens'fchen

Regeneratifofen rourbe in Greußen ber ^atentfehufe oerfagt.

©rabe foldje Shatfachen mögen neben ben oerbienftootten Se^

mühungen beS beutfehen ^Jatentfchu^oereinS jumeift baju bei-

getragen haben, einen ftarfen unb rafchen Stücfftrom bes

öffentlichen Urtheils ^erbeijitfütjrert. SDie Sngenieure beS

2luslanbes beurtheilten bie Verwaltung beS beutfehen ^3atent=

roefenS mit SOlißtrauen. Söeil fie in SDeutfchlanb feinen, unb

im günftigen $alle feinen auSreichenben ^atentfehufe fanben,

enthielten fie iljre neuen (Srfinbungen ber beutfehen Snbuftrie

oor. @S ift Shatfache, baß beutfehen Ingenieuren ber 3utritt

ju ^abrifen unb SBerfftätten im 2luslanbe oerroehrt rourbe,

roeil man ihnen bie jur 3lnroenbung gebrachten neuen ©r^

finbungen nicht jugänglich machen rooHte, foroie baß aus=

länbifc|e ^abrifen llnftanb nahmen, ^Jatentgegenftänbe (j. 33.

neue 3Kafa)inen) nach Seutfchlanb ju oerfaufen, roeil fie beren

Rachbilbung befürchteten. Snternationale ©eroerbeausftellungen

roürben aus bemfelben ©runbe an einem Drte SDeutfchlanbs

großen Vebenfen begegnen.

®ie beutfehen ©eroerbtreibenben befanben fich ih^erfeits

roieberum, roenn fie neue (Srfinbungen anroanbteu, in ber

Sage, biefelben oerheimlichen ju müffen. SDeutfche ©rfinber

roanbten fich bem 2luslanbe ju, roeil fie bafelbft ein frucht=

bareres $etb für ihre St)ätigfeit fanben. ©er berühmte beutfetje

Ingenieur £>err 2B. ©iemens erflärte oor ber engtifchen ^par=

laments^ommiffion, baß er fein Vaterlanb hauptfächlich bes=

halb oerlaffen habe, roeil er bafelbft für feine ©rfinbungen

feinen ©cf)ufc fanb. Slnbere unferer Sanbsleute fuchten $a=

tente für ihre @rfinbungen im 2tuStanbe nach, unb roaren

ge^roungen, bie grüctjte ihres (SrfinbungSgeiftes oorroiegenb

bem 2luSlanbe ju ©ute fommen ju laffen.

©oldje Erfahrungen oerbienen erufte Beachtung. SBeber

baS 2lnfehen noch bie ©eroohnheiten ber Subuftrieflen finb

für bie ©ntroicfelung unfereS Sanbes gleichgültig, ©oroeit

hieroon bloße Sntereffenfragen inbioibueßer Strt berührt roerben,

braudjt bie ©efefegebung ^ietauf nicht Rücfficht ju nehmen.

Von Bebeutung ift es aber, ob bie Snbuftrie eines Sanbes

bie Reuerungen unb Verooßfommnungen im ©eroerbebetriebe

ber ganzen SBelt fidt> leicfjt aneignen fann ober nicht. S)er

3eitpunft, toann neue ©rfinbungen in einem Sanbe ein=

unb ausgeführt roerben, hat Dom ©tanbpunfte beS VolfS-

roohleS aus ben allergrößten SBertf». 2luf 6ri=6ru@rfinbungen

fommt natürlich nüijt* an. SBenn es fich barum han=

belt, neue Verfahren einzuführen, welche, roie bei bem

Veffemerprojeffe, bei ber gabrifation oon §artglaS zc. bie

gabrifationsgrunbtagen ganjer Subuftriesweige umwäljen, fo

entfeheibet oft ber Vorfprung weniger Sahre über bas ©chicffal

wichtiger unb umfaffenber 2lrbettSäweige. ^ajl jeber 2h eil

inbuftrietter Shätigfeit bebarf, um lebensfähig ju bleiben, ber

rafchen Slnwenbung ber neu erfunbenen Verfahrungsarten

unb 2Berfjeuge. doppelt nothwenbig erfcheint aber ein gutes

sßatentgefefc gerabe für bas SDeutfche Reich, um bei ben beut

fdjen Arbeitern unb Ingenieuren bie auf ben gortfehritt in

ber Snbuftrie mittelft neuer ©rfinbungen gerichtete Sf>ätig=

feit burch ben Reij einer genügenben Entlohnung ju ermeefen

unb ju beleben, unb bem beftehenben Rachahmungstriebe

gegenüber felbftftänbige Snitiatioe unb Originalität ju

förbern.

SRußten biefe Erwägungen bie ßommiffion im ^rinjipe

ju einer bem 93atentfcf)ufee günftigen Sluffaffung führen, fo

erfchien es überflüffig, ben Verfuch ju einer Einigung ber oer*

fchiebenen Slnfichten barüber ju machen, ob bie Rechtfertig

gung beS ^atentfehu^es für ben ©efefegeber ausfchließlich

ober oorwiegenb in ber 3lnerfennung beS geiftigen Eigen=

thumS an ber neuen ©rfinbung, ober in ber wirthfchaft=
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lühen 3roecfmä§igfeit unb bcr Rücffidjt auf internationale

Sntereffen gu fuchen fei. darüber herrfdjte aber unter ben

Äommiffionömttgliebern fein 3»oeifet, bafc ber patentfehufc,

um roirffam gu fein, bem Patentinhaber ausgiebige Rechte

erteilen, unb gleidjgeitig biefe befchränfen müffe, wenn unb
foroeit ^ö^ere Sntereffen unb erworbene Rechte es erforbern.

Sie hiermit jufammetujängenben fragen ftnb, wie bie

Kommifjton glaubt, in bem oorliegenben @efe|entrourfe im
Stilgemeinen gutreffenb behanbelt.

©benfo befinbet fid) bie Äommiffion mit ben in bem
©efefcentrourfe enthaltenen ©runbfäfcen über bie 6rforberniffe
einer patentfähigen @rfinbung unb bem behufs ber patent;

ertheilung gu beo&adjtenben Verfahren in ooder Uebereinftim=

mung.

(Sin gutes Patentgefefe mufj oor allen Singen nicht bie

Patentirung je&et ©rftnbung jutaffen. @s fommt vielmehr

barauf an, oorfjer gu prüfen, ob ber ©egenftanb ber SlnmeU
bung fidt> gur Patentirung eignet. 2>e ftrenger biefe Prü=
fung ift, um fo roerthooOer erfcheint ein patent, unb befto

mehr roirb bie ©efatjr abgeroenbet, bajj bie ©eroerbtreibenben

bei ber 2lnroenbung oon ©egenftänben unb Verfahren burch

Patentrechte, bie gufjangeln gleich fommen fönnen, behinbert
roerben. Ser oorliegenbe ©efefcentrcurf nimmt beshalb mit
Stecht nicht ben ©tanbpunft bes 2lnmelbeoerfahrens ein,

fchreibt oielmeljr ein roof)l georbnetes Verfahren oor, roelcheS

in glüeflicher SBeife eine ernfte Vorprüfung, oerbunben mit
bem Aufgebot ber Stnmelbung unb mit oolter ©effentlicfifeit

ber (Srthetlung bes patentes ooraufgefjen lä£t.

3u ben gröfjten Rauheiten ber feither in Seutfchlanb
beftehenben Patent=©efefce gehört ungroeifelhaft bie ©eheim=
haltung patentirter ©rftnbungen. Saf? bie Vorlage biefen

fehler nicht beibehält, oielmeljr bie Veröffentlichung ber tya-
tente, unb groar in folgern Umfange oerlangt, ba§ banadEj

bie Venufeung berfelben burch anbere Sachoerftänbige möglich
roerben foll, bariu erfennt bie Äommiffion einen bebeut=

famen $ortfä)ritt gegen bie ©efefcgebungen bes Sn= unb
StuslanbeS. SaS patent beruht feiner rechtlichen Statur nach
auf einem oertragSäfmtichen Verhältniffe gtoifc^en bem Pa*
tentinhaber unb bem (Staate. (Srfterer giebt im Sntereffe
2111er feine ©rftnbung ber öeffentlichfeit Preis, unb erhält

bafür ben <S<hu| feines auSfchlie&lichen VenufeungSrechteS
burch öen Staat. 3n biefem (Sinne bient baS patent gleich

mäfjig bem ©emetnroohl roie ben Sntereffen bes Inhabers.
Sie Vorfchriften bes ©efefcentrourfes über bie @inria>

tung unb bie ßompetengen bes Patentamtes [teilen bas Pa=
tentamt als biejenige beutfdtje 3entralbehörbe hin, meiere nicht

bloS über bie Sinnahme unb Ablehnung oon Patentanträgen,
fonbern auch über bie Ricf)tigfeitSerflärung unb bie 3urücf=

nähme eines Patentes gu befchltefjen h<*t- Ramentticf) mit
Vegug auf bie teueren ©efchäfte ift nach ber bei ber Ve=
rathunA geroonnenen Uebergeugung ber ßommiffton bie 2luf=

nahmelkn Veftimmungen nothroenbig, welche einen auSrei=

chenben formalen Re<h tsfdjufc gewähren.

©nblich betrifft bie ©efefceSoorlage bie ©trafen unb @nt;
fchäbigungen roegen Patentoerlefcungen, foroie UebergangS*
beftimmungen gur Orbnung ber RechtSoerhältniffe beftejienber

Patente unb beren fafultattoer Umroanblung nach aflafjgabe

bes neuen Rechtes.

3n bem nachftehenben (Spegiatberidjte über bie ju ben
einjelnen Paragraphen bes ©efefces befchloffenen 2lbänberungS=
anträge mu§ bie tommiffion roieberholt Veranlaffung nehmen,
ber »orbereitenben §anblungen für ein beutfdjes Patente

gefefe (Srrcähnung ju tfjun. Sie bemerft beShalb unter Vejug-
nähme auf bie bem StegierungSenttourfe beigegebenen Sar=
legungen, ba^ ber VunbeSrath im oorigen §erbfte eine

gro&e Slnjahl oon roiffenfchaftlich unb praftifch heroorragenben
Saa)oerftänbigen jur gutachtlichen Steuerung über bie grunbs
legenben fragen bes Patentrechts sufammenberief, unb bafj

ber aus ben angefeljenften Ingenieuren Seutfchtanbs beftehettbe

beutf^e patentfdju|=Verein einen förmlichen patentgefe^

©ntrourf bereits uor mehreren Sahre ausgearbeitet unb
ben Vehörben roie bem Publicum jugängig gemacht hat. Sie
Sfefuttate ber Arbeiten jener @nquete unb biefes Vereins lie=

ferten hödjft roerthoolle SJiaterialien, unb finb beshalb uon
bem Vunbesrathe bei ber ©eftaltung be§ gegenwärtigen

©efe^entrourfeS vielfach mit oollem ©runbe benu^t roorben.

©nblich erlaubt fia) bie ^ommiffion barauf aufmerffam
ju machen, bafj fie bemüht geroefen ift, bie oon ihr befa)loffe=

neu 2lenberungen nicht blos in ber 3ufammenfteßung ihres

©efe^entrourfeS, fonbern auch in bem bes VunbeSratheö burch

$ettbruc£ in ber Slnlage jur (Srfcheinung ju bringen, um bie

Ueberfichtlichfeit für bie Verathungeu bes Reichstages ju er=

leichtern.

§. 1.

Siefer Paragraph bejeicfjnet bie ©egenftänbe, auf melch=

fich ber Patentfctmk erftreden fann. 3n feiner Raffung fieht

er nach ^ eni Vorgange bes Velgifchen ©efefceS oom 24. 9Wai

1854 oon einer Slufjählung ber einjelnen Kategorien ab.

Vefanntlich ftaffiftgirert bie Patentgefefce ber beutfehen Staaten,
unb mehrere auslänbifdje, j. V. baö ©efe^ für bie norb*

amerifanifchen ^reiftaaten oom 4. Suli 1836, als patentfähig:

„SBaaren", „^abrifationsmethoben" unb „9Jiafchinen". 2lu<h

ber beutfehe Patentfähigerem hat bie Vejeichnung ber Pa«
tentgegenftänbe als

©rjeugniffe ber Snbuftrie, — 3Kethoben, fotdtje her-

jufteHen — unb 9Kafchinen, ©eräthe ober SSerfjeuge

in Vorfchlag gebracht. 9Jlit Recht fieht aber ber @efefe=

entmurf oon biefer Slufjähtung ab, toeit fie unnöthig ift, unb
ju Vebenfen Veranlagung geben fann.

©benfo roenig bebarf es einer Sefinition bes 2BorteS:

„©rfinbung". SBiffenfcljaft unb Praxis haben biefelbe an
unb für fich, nnb im ©egenfa^e ju oermanbten Vegriffen

(©ntbedung, ginbung :c.) feftgefteHt, unb ihnen fann bie roei*

tere ©ntroicfelung oorbehalten bleiben.

Sa^ eine neue ©rfinbung bie „gern erb Ii che Verroer=
tljung" geftattet, mu§ als nothmenbiges ©rforbernif; ber

Patentfähigfeit ^ingefteßt toerben, um (Srfinbungen au§ju=

fchlie^en, bie ihrer Ratur nach nicht unter bie ©egenftänbe

bes toefentlich geroerblichen Patentfdjufces fallen.

Vegüglich ber oon ber Patentertheilung nach 31 2 >

9io. 2. ber ©efefe = Vorlage ausjufchliefeenben ©egenftänbe

herrfchte fein SBiberfpruch jroifchen ben RegierungS-Kontmiffa;

rien unb ber Kommiffion. 2luf (Srfinbungen oon SKuftern ober

Lobelien, roelche lebiglich bie Verfcfjönerung ober SluSfcfimücfung

eines ©egenftanbes betreffen, finbet bas 3Kufterfchu^gefe^, unb

nicht ba§ patentgefe^ Slnroenbung. Vei biefer Stuffaffung

erfchien aber ber Kommiffion bie SSeglaffung biefer Slusnahme
geboten, weil baS Verfahren jur §erftetlung oon 3Kuftern

ober 3KobeUen groeifellos unter bas Patentgefeft entfällt, unb,

roenn bies im ©efe|e nicht auSbrücflich gefagt ift, eine gegen=

faßliche Sluffaffung um fo leichter entftehen fann, als bei ©e=

nufc unb Slrgneimitteln unter Ro. 3. bie §injufügung, ba^

bas Verfahren gur §erftellung ber ©egenftänbe nicht auS=

gefchloffen fei, 2lufna|me gefunben (jat.

Sie Kommiffion befchlo^ beshalb Slbfafe 2. Rr.
2 in §. 1. ju ftreichen. .

Vei ber Sebatte über abfafe 2. Rr. 3. bes §. 1. rourbe

oon einem Zi>nk ber KommiffionSmitglieber barauf hingeroie:

fen, bafj bie SluSfchlie^ung ber „©enu^mittel" oon ber Pa=
tentertheilung nicht unbebenflich fei. Ser ©rfinbungsgeift richte

fich in einer für bas ©emeinroohl nü&lichen SBeife beifpiels=

roeife auf bie §erfteCung oon Konferoen, unb es liege fein

burchfchlagenber ©runb oor, bie neuen (Srfinbungen foldjer

©enu|mittel für nicht patentfähig ju erftären. Sie 3Jia=

jorität ber Kommiffion erroog bagegeii, ba^ es fich in folgen
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fällen rtid^t um bie §erftellimg neuer Dbjefte, nielmebr um
bie Anroenbung neuer SJiethoben §ur §erfteltung non ©egen=

ftänben ^anbete, für roeldje immerhin bie ^Patenterteilung

nid)t ausgefdjloffen fei.

33ei ber gewerblichen 93erroerthung non ©enußmitteln

roerbe ebenfo rote bei neuen Arzneimitteln oielfad) auf bie

Seid)tgläubigfeit bes *PublifumS fpefulirt unb ein burä) bie

©efefcgebung nicht ju förbenxber ©djroinbet getrieben, ©eß*

halb, foroie aus SWücffid^tcn auf baS 3ntereffe ber 93eoöt=

ferung fdjließe ber ©efefcentrourf mit Stecht bie „©enuß;" unb

„Arjneimtttel" non bem *Patentfdjufce aus.

Unter „©enußmitteln" finb nadj richtigem ©prad)=

gebraute aud) „bie Nahrungsmittel" einbegriffen. Um iebodj

feinen 3roeifel hierüber auffommen ju laffen, unb um bie=

felben Söorte ju gebrauten, roeldje baS ©trafgefe&bud) (§.

370. 9ir. 5.) anroenbet, nahm bie ^ommtffton ben Antrag

an, anftatt „@enuß = ober Arzneimitteln" gu fefcen: „9tah-
rungö;, ©enuß; unb Arzneimitteln", ©ie fonjuuf;

tioe Sejeidjmmg „unb" anftatt „ober" ift jebenfaHs finn=

entfpredienb.

3u einge^enben 33er|anblungen führten bie oon einem

SJtitgtiebe ber $ommiffton heroorgeljobenen Sebenfen gegen

bie 3utäfftgfeit ber ^atenttrung„ djemifdjer ©rfinbungen''.

©s rourbe ber Eintrag geftettt, ben non ber *Patentirung

auSgefdjloffenen ©egenftänben hinzufügen:

„©rfinbungen, roeldje djemifdje ^rojeffe unb
bie mit §ülfe berfelben bargefteltten d)e=

mifdjen *probufte zum ©egenftanb haben".

©er Antragsteller führte im Anfdjluffe an bie bereits bei

ber ©nquete bes 23unbesratf)S bargelegten ©eftdjtspunfte aus,

baß bie <hemtfd)e Snbuftrie ©eutfchlanbs fid) roefentlidj um
beßroillen fo günftig entroicfelt unb ber anberer Sauber, na=

mentlidj aud) ©nglanbs überlegen gezeigt habe, roeil fie nid)t

burdj patente auf chemtfdje ^rojeffe unb ^robufte beengt

geroefen fei. 3>n ber 3fegel tjanble eS fidj bei neuen d)emi=

fdjen ©rfinbungen um eine Sbee ober eine 9?eaftton im ted>

nifdjen ©inne, bie man bis baljin nidjt gefannt, roenigftens

nicht ju oerroertfjen geraupt habe. @s fei bie Aufgabe beS

praftifdjen ©tjemifers, foldje neue Sbeen nufcbringenb anju=

roenben, unb man fönne, roenn baS 3iel erreicht fei, in ben

feltenften gäffen feftftellen, ob bie Neuheit ber ©rfinbung

ihren ©djroerpunft in ber Sbee ober in ber Anroenbung

berfelben t»abe. ©s fomme barauf an, neue ©rfinbungen

möglidjft allen Gabrilen zugänglich ju machen, ©ie auS=

fd»ließlidje Ausbeutung burä) eine einzelne gabrif fei fein 33or=

ti;eil für bie Allgemeinheit.

2Bie fefjr bie ^atentirung djemtfcher ©rfinbungen bie

baoon berührte Snbuftrie benachteilige, geige bie Anilin*

fabrifation, roeldje in granfreic^ 15 3af»re lang unter tya-

tentf^u^ geftanben l)abe, o|ne bajg fie in ber ^onfurrenj

gegen ©eutf^lanb fjabe aufblühen fönnen. ©aS fei um fo

beadjtenfiroertljer, roeil ^ranfreidf» alle Slnftrengungen ^abe

ma^en müffen, um ben bebeutenben 2luSfaH feiner @innalj=

men aus ber Erappprobuftion, roeldje mit ber §erfteHung

fünftlic^er Anilinfarben faft jum ©rliegen gefommen fei,

roieber aufsuroiegen.

Wut bie in nielen ^abrifen norgenommenen 33emül)uns

geif, eine neue djenufdje ©rfinbung praftifcfi nufebringeub ju

machen, fönnten ber djemifdjen 3nbuftiie nüfeen. 2tu^ ber

§inroeis auf bie Prüfung bes 33erfal)rens unb beffen geroerb=

licfje 2lnroenbbarfeit burdh baS Patentamt fei nidjt als ftid^--

^altiger ©efidf)tspunft für bie 3ulaffung oon djemifdjen *pa=

tenten ju nerroert^en, roeil baS Patentamt fjierju in ber

Dteget nit^t befähigt fei, roie bicS j. S. baS in ^reujjeu er=

t^eiltc patent auf §erfteöung bes fünftlicben ailijarin be;

weife. 1§& fei enblid) nidtjt jutreffenb, roenn man behaupte,

bafs in pieleu fällen itirfjt feftgefleüt roerbcu fönne, ob ber

©egenftanb ber neuen ©rftnbung bem ©ebiete ber ©(jemie ober

einem anberen angehöre.

©ie Slegierungsfontmiffarien unb bie Majorität ber Äom=
miffion traten biefen Ausführungen entgegen, ©er AuSfdjtufj

aller c^emifc^en ©rfinbungen werbe aHerbingS fjäuftg auty

folc^e ^ßatentirungSgefu^e ausfütteren ober in 3weifel ftellen,

mit 23esug auf roeldje bie aus einer einfeitigen Seurtljeilung

^eroorgegangenen Sebenfen beS SlntragfteUers in feinem galle

^Jla| griffen, ©ie Trennung ber diemifdjen non anberen

©rfinbungen fei mä)t feiten unmöglich, 5. 33. in ber 3ucfer=

inbuftrie, ber $eramif ic. §ier laffe fidj ber d)emifd)e ^roje|

oon ben anberen Manipulationen nid)t immer fdjeiben. Sei

ben mistigeren neuen ©rfinbungen oon ©cbmeljöfen (©ie=
mens, Seffemer, Martin) unb bei bem §ofmann'fd;en
Ringofen fomme es, roas bie üfteuljeit ber ©rfinbung be=

treffe, ebenfo fe^r auf ben chemifd)en ^rojefj als auf bie me=

djanifdjen ^onftruftionen an, unb roürbe es immerhin jroei=

fethaft fein, ob biefetben ftd; jur spatentirung eigneten, roenn

chemifetje sprojeffe an unb für fid) oon ber ^Patentirung auö=

gefchtoffen feien.

©iejenigen ©ommiffionSmitgtieber, roetche ben gefteHten

Antrag befämpften, belogen fic| überbies auf bie bei ber

beutfäjen ©nquete;5ßerhanblung h^roorgetretenen gutachtlichen

Anfichten. ©ämmttiche 3)litglieber ber ©nquete bis auf eins

haben fiefj gegen ben AuSfchtu§ ber c§emifct}en ©rfinbungen

non bem sjktentgefe^e auSgefprochen. Iflifyt minber rourbe

behauptet, bafj ber größte Sheit ber praftifdjen unb roiffen=

fc^afttidjen ©hemifer ©eutfchlanbs nic^t auf bem ©tanbpunfte
bes Antragfteßers ftehe. SBenn biefer auf bie Inferiorität

ber auslänbifchen c^emifchen Snbuftrie gegenüber ber beutfdjen

hinroeife, fo habe er jroeifeEos, roas bie §erftellung oon %ax-

ben betrifft, 3^edt)t. ©S fei eine unbeftreitbare %^oX\ai)zf ba§

©eutfdjtanb in biefer ©peciatität äße anberen 3nbuftrielän=

ber überholt habe, ©ie ©rfinbung, $uchfm ohne Arfenif her=

jttftellen, roerbe, obfehon oeröffentlicht unb in ^ranfrei^,

©nglanb u. f. ro. patentirt, nur in ©eutfdjlanb, roo fie nidrjt

patentirt fei, mit ©rfolg ausgebeutet. Auf ber anberen ©eite

ftehe aber eben fo feft, baß in bem oolfsroirthfchaftlidh roid)=

tigften 3roeige ber chemifchen Snbuftrie, in ber ©oba= unb
©d)roefelfäurefabrifation, ©eutfchlanb hinter Belgien unb ©ng=
lanb jttrücf geblieben fei, unb fei beifpielsroeife bie ©rfinbung

©oloerj's, ©oba unter Anroenbung oon Amoniaf herjuftellen,

in ^Belgien unter spatentfdju^ erfolgreich jur Anroenbung ge=

bracht roorben, roäfirenb bieS in ©eutfd)lanb nod; nicht gelun=

gen fei. 33ei bem Urteil barüber, ob unb in roie roeit bie

^Jatentgefefegebungen ber einzelnen Sänber bie ©ntroicfelung ber

djemifdjen Snbuftrie oortljeilhaft ober nachteilig beeinflußt

haben, müffe man unter foldjen Umftänben mit ber größten

23orfid)t ju 2Berfe gehen. 2Beit maßgebenber als bie patent*

gefelgebung feien jebenfalls für bie ©ntroidelung einer Sn=
buftrie bie natürlichen ©runblagen ber sprobuetion unb $a=

brifation, bie ^enntniffe, 'bie Ausbauer unb ber praftifche

©inn ber 2ßerfSeigentf)ümer unb Sngenteure, foroie bie 3u=
oerläffigfeit unb baS @efd)id ber Arbeiter.

©oroeit ber spatentfdmfc ben roirthfd)aftlid;en Sohn neuer

©rfinbungen fidjere, roerbe er sroeifettoS auch ut oer <hemi=

fchen Snbuftrie bie Unternehmer unb Ingenieure ermutigen,

Snteßigenä unb Kapital auf ©rfinbungen ju oerroenben, roäh=

renb (roie in bem %cät ©oloet;) bie Seforgniß nahe liege,

baß ber mangelnbe ^atentfehufe oon bem -etforberlichen ^raft=

unb Äapitalaufroanbe abhalte. 33on burdjfd;lagenber 233idf)tig=

feit fei es aber, baß burdjauS fein Sntercffe beftehe, in ber

beutfdjen djeimfdhen Snbuftrie bie ©eheimhaltung oon 33er=

fahren unb ©inrichtungen ju beförbern. Sl^atfäd^Iidf) fchließen

unfere chemifchen ^abrifen biejenigen Sheile, in roeldjen fie bie

ben ^onfurrenten nicht befannten Jabrifationen beroirfen, ab,

unb roenben fie bie peinlichften Littel an, um ju oerhinbern,

baß burd) ibre Beamten ober Arbeiter bie fogenannten %<x-
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brifationsgefjeimniffe erfannt unb in bas sßublifum gebraut
werben. SDiefer ©eroo^nfjett entgegen jn treten, bafür ©orge
ju tragen, bafj ber SSefi^er einer neuen ©rftnbung feine J)ier=

mit gufammenhängenben Sntereffen unter ooßer 9Seröffent=

lidjung wahren fönne, fei ber wefentlidjfte unb für bas ©es

meinwohl nüfclidjfte Stjeil beS corliegenben ^atentgefefces.

Sftadjbem aus aßen biefen ©rünben ber ermähnte Slntrag

bei ber erften Sefung abgelehnt war, trat bie ßommiffion auf
Anregung mehrerer ÜJlitglieber bei ber 3 weiten Sefungin
eine SDiSfuffion barüber, ob nicht ebenfo wie bie -JiahrungS;,

©enufc unb Arzneimittel audp bie „auf <fjemifdjem2öege
hergeftellten ©toffe" r<on ber ^atentirung auSjufd)ltefjen

feien. @s würbe ber Slntrag gefteflt, im §. 1, 3?o. 3. hinter

„Sirsnetmitteln" bie Sßorte f)in=jujufügen:

„fomie von ©toffen, weld£je auf cfjemifdpem
2Bege hergeftellt werben".

SDerfelbe fanb Unterftüfcung in einer mittlerweile einges

gangenen Petition ber djemifdjen ©efeßfdjaft ju Berlin, bereu

aWitglieber grunbfäfclid) für bie Stnmenbung bes sßatentfdjUfceS

auf djemifdje (Srfinbungen finb.

SDie ^egierungSsjbmmiffarien erflärten, bafj audj im
©inne bes ©efe|=©ntmurfes „©toffe" als foldje in ber $eget
nid)t ©egenftanb ber ^atentirung feien. SDie preufjifdje *ßas

tentbefjörbe Imbe biefen ©tanbpunft ftets eingenommen. STtan

fönne gu bem beutföjjen *)3atentamte bas Vertrauen tiaben,

bafj es baS ©efefe im ©eifte beffelben anwenben unb feinen

SJHfjbraucf) auffommen laffen werbe. Stemme man ben 3ufafc
in bas ©efefc auf, fo fönne berfelbe Unbeutlidjfeiten ueran-

laffen, weit gäße benfbar feien, in benen es grofce Schwierig;

feiten biete, ju entleiben, ob bie Neuheit ber ©rfinbung bas
^Jrobuft ober bas Verfahren jum ©egenftanbe habe, unb
weil weiter e contrario ber ©djlufj gejogen werben fönne, bafj

auf anberem als djemifdjem SBege fjergefteßte neue ©toffe

patentfähig fein müßten.
3ur Verbeutlidjung würben auf ein neues ju patem

tirenbes ©prengmittel fjingemiefen, welkes aus einer einfachen

Sflifdjung befannter ©ubfianjen beftefje. Sie ßommiffton er=

artete jebod) biefe Sebenfen nidjt für burdjfdjlagenb. ©ie
meint, bafj es bei bem einzelnen nidjt auf djemifdiem 2Bege
fjergefteßten ©toffe auf eine genaue Prüfung anfomme, unb
bie ^atentirung eines folgen an unb für ftäj nidjt aus=

gefdjloffen fei. %n ber 9?egel f;anbte es fidj aber babei um
baS Verfahren, unb namentlidj in bem con bem £errn 9te=

gierungsfommiffarius gewählten Veifpiele fönne nur biefes,

nicht Der ©prengftoff felbft ©egenftanb beS patentes fein.

Vejüglidj ber auf djemifdjem SBege fiergefteßten ©toffe
eradjtete bie ßommiffion bie SluSfäjliefjung uon ber patent-
fäf)igfeit als burdj bie Statur ber ©adje geboten. SDie wid)s

tigften neuen Körper, wie 3. V. aluminium fönne auf ctjemü

fdjem Sßege hergefteßt werben. 2ßoßte man aber für einen

foldjen Körper ben $atentfcf)ufc erteilen, fo bränge man
baS wiffenfdjaftlidje unb praftifdje SBemüfjen jurücf, ben pa=

tentirten ©egenftanb auf praftifdjerem unb bißigerem SBege
fjerjufteßen.

SDie ^ommiffion naljm ben 3ufa|antrag mit großer

ü)kiorität an, unb beftfjlofe enblidj, bie Söorte in 9?r. 3. : „bas
33erfal)ren" burdj: „ein beftimmtes 23erfaf)ren" ju er=

fe^en, um ben SBißen beS ©efe^es, ba^ eine inbioibueße

neue aJiet^obe ber gerfteßung uorliegen müffe, auspbrücfen.

§• 2.

Silin ea 1. biefes sparagrapsen foß bie erfa^rungsmäfeig
in grofjer 2lnjal)l uorfommenben «Patentgefuctje auf unmöglitfje,

weil ben ©efe|en ber SRatur wiberftreitenbe @rfinbungen, 3. 33.

bas Perpetuum mobile, ausfdjliefjen. 3JJit biefer £enbenj
war bie ^ommiffton einuerftanben. SBon einjelnen 3Kit=

gliebem würbe aber bas 33ebenfen angeregt, ob bie ^ßatent--

befjörbe im ©taube fei, fjiernadj ftets mit oofler ©idjerfjeit

$u entftf;eiben, ba es botf; möglidj fei, bafe bie „©efefce ber

Statur" uon ber SSiffenfdjaft nidjt bereits flar erfannt feien.

SDie Majorität ber ßommiffion ^ielt bie ganje SSeftimmung

für überflüffig unb befdjtoB bereu ©treidjung, weil fte es für

richtig f)ä,U, etwas fidj uon felbft «ßerftebenbes im ©efe^e

nidjt ju fagen.

2ltinea 2. fte^t in feinem erften Sfjeile mit 3llinea 3.

im engen 3ufammen^ange. @s foß banadj eine ©rfinbung

nidjt als neu gelten, wenn fie jur 3eit ber auf ©runb bie*

fes ©efefeeS erfolgten Stnmelbung in öffentlichen SDrudfdjriften

bereits berart betrieben ift, ba| banadj bie Senkung burd)

anbere ©adjoerftänbige möglid) erfdjeint; — bie im 3luölanbe

amttid) ^^ausgegebenen ^atentbefdjreibungen foßen aber ben

öffentlichen SDrucffdjriften erft naefj Verlauf uon brei 3Konaten

feit bem Sage ber Verausgabe gleichftefjen.

SDurdj ben leiteten 3ufa^ beabfidjtigt ber ©ntwurf

foldjen ^Jerfonen, weldje im SluSlanbe ein patent bereits

nadjgefucfjt fjaben, bie fpätere Sßadjfudjung bes patentes im

SDeutfdjen S^eidje ju ermöglichen, ©ie ift babei uon ber

3flüdfidjt barauf geleitet, ba| in gewiffen auswärtigen ©taa=

ten bas patent früher als in SDeutfdjlanb angemelbet, be=

jiehungSweife nadjgefudjt werben mujs, weil nad) ben patent*

gefe^gebungen berfelben auf bereits in anberen Sänbern public

jirte ©rfinbungen ein patent überhaupt nidjt ertfjeilt wirb.

9Kit beiben 33eftimmungen ift bie ^ommifflon einuer*

ftanben. ©ie finbet es jtttreffenb, bafj eine (Srfinbung nidjt

als neu befjanbelt wirb, wenn biefelbe in einer für ben

©acfjfunbigen aße erheblichen fünfte flar legenben Söeife

burefj SDrudfchriften bes ober 2luslanbes bereits oeröffent=

lidjt ift, unb hält es für bißig, bafj amtlich heraug9e9e^ene

^Jatentbefchreibungen bes Sluslanbes währenb einer ange*

meffenen ^eriobe nidjt als eine £hatfadje behanbelt werben^

weldje bem ©rfinber bie 3)Jöglidjfeit, ben bcutfdjen Patents

fdju| ju erlangen, entzieht, ©oß aber bie in billiger Söürbi*

gung ber jur 3eit noch beftefjenben ©genartigfeit frember

^Jatentgefe^gebungen erfolgte SSenufcung im SluSlanbe amtlich

pubtijirter ©rfinbungen nicht ju grobem aJlifjbrauche führen,

fo ift es nad) ber Meinung eines $ommiffümsmitgliebeS

notfjwenbig, bie 3ulaffung auf ben gaß su befchränfen, ba§
ber Snhaber beS auslänbifchen Patents ber ^a*
tentnachfudjer ift. SDaS betreffenbe 9Kitglieb fteßte beS^

halb ben 2lntrag, rjirtter 2llinea 2. bie SBorte hinzufügen:

„fofern baS patent uon bemfenigen, weis

djer baffelbe im Sluslanbe angemelbet f)at,

ober mit beffen Einwilligung uon einem
SCnberen nadjgefudjt wirb. SDer ^Jatenters

tljeilung fteht in biefem^atle audjberllm=
ftanb nidjt entgegen, bafe bie 23efdjreibung

injwifchen in inlänbifche SD rueffTriften
übergegangen ift".

3ur Unterftüfeung biefes Eintrages würbe barauf ^in-

gewiefen, bafj man, iwenn man biefe ©infdjränfung nidjt in

bas ©efefe aufnehme, ber 9iadjfudjung oon patenten burdj

sperfonen, weldje ohne tedjnifdjes Sßerbienft bas (SrfinbungS;

patentirungsgefdjäft hanbwerfsmä^ig betreiben, unb burd)

anbere ©pefulanten eine weite £f)ür öffne. SDie wirthfdjafts

lidj wie moralifdj uerwerfliche ^atentfägerei erhalte baburdj

unerwünfdjte Nahrung. SDie betreffenben ^Jerfonen braudjen

nur bie im 2luslanbe erfdjeinenben ^ßatentblätter §u fjaltm

unb baraus bas Material für ihre ^Batentgefudje innerhalb

brei Monaten ju entnehmen. Felben fie in SDeutfdjlanb

bas patent früher an, fo fei ber legitime Sntjaber bes auSs

länbifdjen Patents nicht im ©tanbe, ihnen ben 3tang ftreitig

SU machen. SDaS wiberftreite ber lonalen ©runblage bes

©efe^entwurfes unb faße nicht unter bie berechtigten SluSs

nahmen uon ber aßgemein ätttreffenben Siegel, bafj eine uor=

ausgegangene Veröffentlichung bie Neuheit ber @rfinbung

ausfehtie^e. SDa aber bie ÜJJöglichfeit beftehe, bafj auSlänbifdje

^atentbefdjreibungen oor Slblauf ber breimonatlid»en ^rift in
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inlänbifd)e ©rucff(f)riftcn übergingen, fo fei im Sntereffe beS

ju fdjüfcenben auSlänbifd)en Patentinhabers ber sroeite

bes Amenbements notljroenbig. 2>n jebem ^aQe müffe man
fefttialten, bafc ber Anmelber ober Inhaber bes auslänbifd)en

Patents aud) ein Angehöriger beS beutfd)en SReid^ö fein fönne

nnb in rieten gälten fein werbe.

«Seitens ber 9iegierungS=$ommiffarien rourbe ber 3ufat$

als fcfjäblidt), nid)t jum 3iete füfjrenb nnb als überftüffig

nnter 3uftimmung ber SOZajorität ber ßommiffton befämpft.

Abgefefjen oon ber ©chroierigfeit, feftjuftelten, wer ber

berechtigte fein mürbe, wenn fid) mehrere Perfonen um bas

Patent in SDeutfdjlanb bewerben, weld)e baffelbe in oerfcr)ie=

benen auslänbifdien Staaten angemelbet J)aben, fönne aud)

bei ber berfd)iebenheit ber ©efefegebung auslänbifd)er ©taa=

ten bie offenbare Abftcfjt beS Antragstellers, ben legitimen

patcntanmelber bes AusIanbeS ju fdmfcen, leicht unerfüllbar

gemacht werben. @s fönne jemanb in Franfreid) baS Patent

auf eine ©rfinbung anmelben, meines er einer amtlichen

befcfjreibung im englifdjen Patentblatte entnommen i)ahe.

Siege ein ©runb oor, biefen als Patentfudjer in 2)eutfd)=

lanb oor anberen, namentlich beutfd)en bewerbern gujulaffen?

@s würbe fjierauf jwar entgegnet, bafc unter mehreren

Seroerbern um bas patent in SDeittfc^tanb nad) gegenwärtig

gern ©efefcentwurfe berjenige ben borjug habe, welcher bas=

felbe juerft anmelbe. ©benfo 'machte ein üftitglieb barauf

aufmerffam, ba§ bas 3ufafcamenbement {ebenfalls ben -üftifc

brauch frember patente erfctjroere. $)en entfdjeibenben ©runb
für bie Ablehnung bes AbänberungSantrageS erfannte jeboch

bie ßommiffion in ber oon ben RegierungSfommiffarien bar*

gelegten Re<htsanficf)t, welcher auch me ßommiffion beitritt,

bafe bem Anfprudje beS PatentfudjerS, roelcher

eine auSlänbifdje Patentb ef cfjreibung ohne 3u*
fiimmung be§ berechtigten benufct, auf ©runb
ber beftimmung bes §. 3. Alinea 2. mit ©rfolg
entgegengetreten werben fann.

Alinea 2. beS §. 2. ift baher nicht fo ju interpretiren,

bajs baraus baS abfolute Siecht eines PatentfucherS f)tx$u-

leiten roäre, bie in auslänbifchen amtlichen Patentblättern

befchriebenen ©rfinbungen nod) brei -äftonate nad) beren 6r=

fd)einen als ©runblage für Patentgefudje im beutfehen deiche

ju benufcen, ba§ oielmeör, roenn für eine berartig benufcte

©rfinbung ber Patentfdjufc nad)gefuctjt roirb, bem beein=

trächtigten nad) §. 3. ber ©inrourf offen fteht, patentfudjer

babe ben wefentlid)en Snhatt feiner Anmelbung feinen be=

fchreibungen 2C. ohne feine ©inroiltigung entnommen.

©ine weitere Anfechtung erfuhr Alinea 1. bes §. 2.

aus bem ©runbe, weil ber gall einer bereits ftattgehabten

benufeung als AuSfcbliefjungSgrunb ber Neuheit ber @rfin=

bung nad) bem ©ntwurfe nur bann als oorfjanben an«

genommen werben fott, wenn bie benufcung eine fo
offenfuntoge war, bafj banad) bie be'nufcung buird)

anbere ©achoerftänbige möglich erfd)eint. SDaS
v3Kitglieb ber ßommiffion, welkes biefe @tnfd)ränfung an*

griff, ©erlangte eine Aenberung bes Paragraphen bahin, bajg

bie (Srfinbung nid)t als neu gelten folle, „wenn fie im
Snlanbe nachweislich gewerblich fd)on benufct
würbe".

2)er AntragfteEer geht oon ber ©runbanfdjauung aus,

bafj jebc gewerbliche benu^ung als 2hatfaä)e genügen mujjj,

um eine patentfähige ©rfinbung auSjufchlieBen, weil bamit

ber beweis als gebracht erfdjeint, bajj bie ©rfinbung nicht

neu ift. ®er begriff bes „Dffenfunbigen," namentlich im
3ufammenf)ange mit einer folgen Dffenfunbigfeit, ba§ banach

bie benufcung burd) anbere ®ad)oerftäubige möglid) erfd)eint,

ift, wie ber AntragfteQer ausführte, in feltencn fällen that^

fäd)lid) feftjufteHen. Auf ber anbiren ©eite finb aber in ben

beutfd)en SBerfftätten eine 3Jienge oon neuen Snftrumenten,

aöerfjeugen, ^onftruftionen unb $abrifationS;3Jtetf)oben in

Anwenbung, welche an unb für fid) geeignete Dbjefte für

@rfinbungspatente barfteßen, bie beshalb ber ©igentljümer

nad) @rla§ bes gegenwärtigen ©efefces unter ben ©rfinbungS;

fd)ufc ftellen, auf bie berfelbe ein Patent na<hfud)en mü§te,
wenn bies bie bebingung wäre, unter ber er in 3ufunft

ausgiebigen bortheil baoon hätte. S)e§halb würbe bei un=

»eränberter Annahme ber S^egierungSoorlage eine wahre
gluth »on Patentgefud)en an bas beutfehe Patentamt f)txan-

fommen, unb in bem beutfd)en ©ewerbebetriebe berroirrung

unb fd)äbliche Unruhe eintreten, bie man oermeibe, inbem

man ben AenberungSantrag annehme.

(Sbenfo roie bie D^egierungsfornmiffarien fonnte jebodj

bie Majorität ber .^ommiffion roeber biefe beforgnijfe theilen,

noch bie baraus hergeleiteten Folgerungen als jutreffenb an=

erfennen. 3we;feßos finb in ben bcutfd)en 9Serfftätten neue

©rfinbungen in ©ebraud), bie feinen Patentfä)u^ ha^cn/ ihn
aber an unb für fid) nad) Sflaafcgabe bes gegenroärttgen

©efe^es erlangen fönnen. Sft biefe Anroenbung einem 3e*

ben gugängig, weil ber SSerfftättsetgenthümer baraus fein

©eheimnife mad)t, ben 3utritt jur Sßerfftatt erlaubt, ober in

bem ©inne offenfunbig, ba§ fie in oieten SBerfftätten erfolgt,

fo liegt felbftnerftänblich fein nernünftiger ©runb r>or, bie

©rfinbung als patentfähig anjufehen. ®a§ wiU auch ocr

©efefcentwurf nid)t. §ält aber ein ©ewerbtreibenber (wie

j. b. feiner 3eit ^rupp bas beffeiner berfahren, unb
d)emifd)e gabrifen ihre Farbens^abrifation) bie ©rfinbung ge;

heim, fo ha* bies feinen ©runb entweber bariu, bajj für bie

©rfinbung feittjer in SDeutfchlanb ein Patent nid)t ju er=

langen war, ober bafe ber ©igenthümer es überhaupt feinen

Sntereffen entfpred)enb finbet, bie ©rfinbung ju r>erheimlid)en.

%n legerem gaHe ift es ihm aud) nad) @rla^ bes beutfdjen

PatentgefefceS freigefteHt, bie benu^ung ber (Srfinbung in feit-

heriger Art fortjufefeen. 2Ber bereits j. 3. ber Attmelbung

be§ Patentinhabers im 3>nlanbe bie ^grfinbung in benu^ung

genommen hattc/ ro^° oux^ °^ Sßitfungen beS Patentes

nid)t berührt, wie §. 5. ausbrücfltch norfd)reibt. Alternatio

fann aber aber aud) ber feitfjerige benu^er ein Patent

nad)fud)en. 5Das Severe ju förbern ift nach ber Meinung

ber ibmmiffion nicht allein fein ^achtheil, beffen Abroenbung

bas ©efe^ fich angelegen fein laffen mu§; es bient oietmehr

bem großen roirthfchaftlichen -Wu^en, ba§ bie ©eheimni§=

främerei befeitigt unb ber gortfehritt ber beutfehen ©eroerbe

unb Snbuftrie mehr als feiger in bie £>effentlid)feit gesogen

roirb. 3m materiellen unb formellen ©nfteme beS ganjen

©efe|eS roürbe baher bas Amenbement Aenberungen |erbei=

führen, benen bie ^ommiffion nid)t guftimmen fann. ®ie

Ablehnung bes Antrages erfolgte mit 11 gegen 4 Stimmen.

§. 3.

3u biefem Paragraphen würbe oon einem Üflitgliebe

ber Antrag geftettt, Alinea 1. wie folgt ju fäffen:

„Auf bie ©rtheilung bes Patentes f)at

ber @rfinber ober fein Rechtsnachfolger
Anfpruch. bis jum beweis beS ©egen*
theils wirb berjenige als ©rfinber betrad)=

tet, welcher bie ©rfinbung juerft nad) SJia^

gäbe biefes ©efefees angemelbet f)at."

S)ie ^ommiffton lehnte biefen Antrag mit allen gegen

4 Stimmen ab. 3ur begrünbung beffclben machten mehrere

3flitglieber geltenb, bafe bas ©efe^, unabhängig oon ber

grage, ob bas Anmelbungs= ober borprüfungSoerfahren bas

beffere fei, aus ©rünben beS ftttlid)en Rechtes bem ©rfinber

oor jebem anberen bewerber ben borjug einräumen müffe.

©elbft bei bem reinen Anmelbeoerfahrcn behalte biefe

grage ihre bebeutung. SDer ©rfinber müffe in jebem %atte

beffer gefchüfet werben, als es in bem gegenwärtigen @nt*

rourfe eoent. burch bie §§. 3. unb 5. gefchel;e.

3J?an möge immerhin bie präfumtion auffteHen, ba§

ber Anmelber aud) ber erfte @rfinbcr fei. hiergegen müffe
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aber wieberum ber ©egenbeweis jugelaffen werben. Slucb

habe ber beutle Patentfcbufcoerein in feinem ©ntwurfe eines

Patcntgefe|es benfelben ©ebanfen oorgefchlagen.

demgegenüber erfannte bie Majorität ber ßommiffion

in §. 3. Silin, l.ber Regierungsoorlage eine Seftimmung,

locld^e fich befonbers bedfjalb empfiehlt, weil fie jeben 3roeifel

über bie Priorität tum Patentanmelbungen in ftarcr SBeife

ausfließt. Säßt man bas Prioritätsrecht beö (SrfinberS

ju, fo wirb ben fdjwierigften ©treitigfeiten Raum gegeben,

©rfinbungen werben nicht feiten in bemfelben 3eitraume r>on

mehreren Perfonen gemalt, unb jwar unter 3Serf)ältmffen,

bie es als unmöglich ergeben, feftjufteßen, welker ber erfte

(Srfinbcr ift. 2Bürbe man bas Prioritätsrecht beS ©rfinberS

ohne StnmelbungSoorfprung fdjüfcen, fo beförberte man jweifel:

los bie ©eljeim^altung oon ©rfinbungen, alfo ein Siel, wel=

djes mit bem ©eifte unb ben ©runblagen beS gegenwärtigen

©efefces nid)t im ©inflange ift.

©egen bie mißbräud)lidje SBenufeung ber oon einem Sin*

bem gemalten ©rfinbung fdjüfet übrigens in ben meiften

hätten bie SBeftimmung in Silin. 2. biefes Paragraphen,

weldjc inhaltlid) bie 3uftimmung ber ßommiffion fanb. @s

foH b^iernacb ber patentfudjer mit feinem Slntrage jurüct;

gewiefen werben, „wenn oon einem Slnbern nadjge:

wiefen unb aus bem ©runbe ©infprud) erhoben
wirb, baß ber wcfentlicfje Snfjatt ber §u paten =

tirenben ©rfinbung ben 23ef djreibungen 2C. bes

Söiberfpredjenben entnommmen ift".

Sebiglidj um ben ©ebanfen ber Regierungsvorlage ge:

nauer auSjubrüden, baß ber Slnfprucb, in bem gegebenen gaße
nur für ben patentfudjer unftattrjaft fetnfoß, £)at bie$om=

miffion bie SBorte: „bes patentfud»ers" hinter „2ln=

fprueb/' hinzugefügt, unb in bem conbitioneßen ©a£e anftatt

ber fubjeftioen ilonftruftion bie objeftioe gaffung gemäht.

§• 4.

©ine ©noeiterung ber SBirfungen bes patentes über bie

uadj ber Regierungsvorlage beabfictjtigten ©renken bjnaus

würbe in ber ßommiffion nidjt als Sebürfniß anerkannt,

^nöbefoubere war man barüber einig, baß ber Patentfdmk
bie Senkung eines gutgläubig erworbenen patentirten ©e=

genftanbeS nid)t bef)inbern bürfe, es fei benn, baß einer ber

in Sllinea 2 oorgefeljenen gäße oortiege. %m Slßgemetnen

fott aitdj nacb ber Slnficbt ber $ommiffion bie 2ßirfung

bes patentes ein @£clufiü:Recbt beS Patentinhabers nur

infofern begrünben, als es fieb um bie gewerbsmäßige
SluSnufcung ber (Srfinbung banbelt. ©omeit biefe „in bem
Serfaufe" burd) bie beerbet in Betracht fommenben ©efcbäfts=

formen be[tel)t, fdtjien es ber ^ommiffion jmedmäßig, biefelben

SBorte §u gebraueben, welcbe in bem SJcarfenfchufcgefeke oom
30. Rooembcr 1874 (§ 14) angeioenbet finb, alfo nidjtblos

„feil ju halten", fonbern 31t fagen: „ in 23 er f e E) r §u bringen
ober feil ju halten."

2)ie 2Ibfid)t, bie gewerbsmäßige S(uSnu|ung bes pa;
tentgegenftanbes 511 treffen, finbet in bem $ommifftonS-23e;

fchtuffe burd) ben 3u)a§ bes SBorteö „gewerbem äßig

"

hinter „(Srfinbung" SluSbrucf.

(is lag nalje, in Sllinea 2 bie 33eftimmungen, welche

auf ein patentirtes Verfahren SBejug haben, oon benen, welche

eine 9)iafcr)me ober eine fonftige Setriebsoorricbtuug, ein

3Berfjcug ober ein fonftiges SlrbcitSgeräth betreffen, in ber

©afcfonftrnftion gu trennen. 9Jian fah jebodj baoon ab, einer

besfaßfigen Sinterung golge ^u geben, weil auch in ber je&igen

gaffung beut ©innc nach eine Unbeutlichfeit nicht oorliegt.

§. 5-

Sllinea 1. Sie ©ommiffion beantragt, burch ben 3u=

fafe ber üetreffenben Sßorte auSjubrüden, ba§ bie SSirfung beS

patentes auch 9e9en benjenigeu nicht eintritt, welcher „bie jur
Senu|ung beS patentgegenfianbes erforberlichen
33eranftaltungen getroffen fyat" das SebürfniB

Slfienftücfe ju ben SSer^anbtungen beä Scutfdjen atäd)«tagee 1B77.

hterju leitet fie aus ber (Srroägung l)er, ba§ im gewerblichen

Seben gäEe oorfommen fönnen unb werben, in benen bie

neue ©rfinbung »on einem Slnbern als bem Patentinhaber

gur 3eit ber i'lnmelbung beß Patentes bereits gemacht ift, unb
bie jur Stusführung erforberlichen SSeranftaltungen getroffen

finb, ohne bafj bie ©rfinbung felbft bereits benu^t wirb. @s
wäre unbißig, unb namentlich bem. ©rfinber gegenüber, ber

ßraft, 3eit unb Kapital für bie ©rfinbung aufroanbte, eine

ungerechtfertigte §ärte, wenn in folchem gaße aus bem
©runbe, baft jufättig bie ©rfinbung noch ausgeführt unb
in Slnwenbung gebracht würbe, bas Recht ber SBenufcttng ent?

jogen werben foßte. ®ie Eommiffion oerhehtt fich jwar nicht,

ba§ es im einzelnen gaße oft fchwierig fein mag, bie ©renje

genau ju beftimmen, bis 51t ber bie 33eranftaltungen ge*

troffen fein müffen, um bas Senu|ungSrecht bem Patent:

inhaber gegenüber ju ftetjern. SDer Richter bürfte babei aber

ba§ Richtige treffen, wenn er als bas entfeheibenbe Moment
bas Sßorhanbenfein folcher ^^atfac^en unb §anblungen an-

nimmt, welche bie Ueberjeugung feftfteßen, bafj bie betreff

fenbe Perfon bie ©rfinbung in il;ren wefentlichen
Sfjeilen ausjuführen befchäftigt ift. SDie Stusfertigung

ber 3eichnungen, ober bie tt)eoretifct)e S)arfteßung bes 33er:

fal;rens aßein würbe alfo nicht genügen, währenb, wenn auf

©runb ber angefertigten 3eichnungen bereits bie SRobeße an:

gefertigt werben, bie Sauten begonnen finb, ober bas $cr:

fahren praftifä) angefangen l;at, im 3weifetfaße angenommen
werben müßte, baß ber burch ben 3ufafcantrag gu treffenbe

gaß uorliegt.

®ie Äommiffion hat, eben fo wie fie ben Sefifc unb bie

Rechte eines rebtichen Unternehmers unb ©rfinberS fehlen
unb ben Slnbrang jur @inreichung unreifer unb leichtfertiger

Patentgefuche nic|t oerftärfen wiß, auch feinestoegs bie Stb:

ficht ge|abt, erworbene Patentrechte burd) gegenfä|lid)e 3uter:

effen unnötiger SBeife einjufchränfen.

Sei Sllinea 2. würbe junächft bas Sebenfen angeregt, ob

nicht bie §eranjiehung beS SutereffeS „ber öffentlichen

Sßohlfahrt" als SlufhebungS: ober @inengungs=©runb beS

Patentrechtes ju aßgemein unb unbeftimmt fei. SDie Regie:

rungs^ommiffarien interpretirten unb' rechtfertigten bie gaffung

burch ben §>inraeis barauf, baß überhaupt oon einer @in=

fchränfung bes SenufcungSrechteS bes Patentinhabers nur

fo weit bie Rebe fei, als bie Sntereffen bes §eeres, ber

gtotte, unb ber öffentlichen 2Bot)tfal;rt es erforbern. SDiefe

fönnen bie SBirfungen beS patentes oollftänbig auf:

heben; es fei bieS aber feine notl;wenbige golge, ba

fich fetjr woblbenfen laffe, baß neben ber SSenufcung ber @r*

finbung für bas §eer ober bie glotte eine anberweitige Se:

nu^ung bes Patentes ftattfinbe, unb baß bie ©infehränfangeu

im Sntereffe ber öffentlichen 2Bot)tfat)rt bloS territoriale ober

rorübergehenbe wären, mithin im Üebrigen bas Patentrecht

unb beffen 33enu|ung burch ^en Patentinhaber nicht berührten.

SiefeS werbe beutlich, wenn man fich ©pibemien, Ueberfchraem:

mutigen 2c. oergegenwärtige, ju bereu Slbwenbung ober 23e:

wältigung bas ©nteignungSrecht ausgeübt werbe.

Sahingegen fchien ber ©efe|:@ntimtrf um beßrcißen ber

^ommiffion abänberungsbebürftig, weil er auch ben „ £ a n b e S:

äentral:33ehörben" bas Rcct)t einräumen will, ein er=

tl;eilteS Reid)Spatent außer SBirffamfeit ju fe^?n.

Mehrere ÜDfttglieber machten barauf aufmerffam, baß bei

einem folgen 3uftanbe fachlich oon cinanber abiucichcnbe ©e:

fid)tspunfte bei ber Slnwenbung beS ©efefeeS heroortreten

fönnten, unb baß es an unb für fich unjuläffig erfetjeine,

ben 3entralbehörben einjelner ©taaten bie Sefugniß jur

(Sntäiehung oon Rechten ju gewähren, bie fie ju ertheilen

nicht in ber £age gewefen feien.

93on ben greunben ber Regierungsvorlage würbe hier:

auf erwibert, baß bie Regierungen ber ©injetftaaten bie her:

oortretenben Sebürfniffe unb Sntereffen ber öffentlichen 2Stol)k

51
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fahrt in einzelnen Stetten SDeutfctjtanbs beffer gu mürbigen, unb

bie 3tttäfftgfeit, im §mbtidi auf biefe bie SBirfungen eines

Patentes aufguljeben, beffer gu beurthetlen im ©tanbe feien

als bie 3entralbef)örbe bes Meiches. SDie Majorität ber ®om=

miffion entfctjieb fich jeboch für eine Stenberung ber 9fagie=

rungSsVorlage, welche finngemäfj bie Vefugnifj gu ber in SRebe

ftetjenben Enteignung auöfdE) tiefelic^ bem SJteidje guroeifen

will, unb war ber Meinung, bafj ebenfo ber Slusbrucf „^eictjSs

3 cn trat beworben", weil erunbeutlidj ift unb nach unferer

Verfaffungsfpracbe feine beftimmte Perfon ober Vetjörbe be=

getcfjnet, buräj „Steides! an'gler" erfefct werben müffe. SDem

9teicbsfangler, nicht bem Vunbesrattje müffe bie fragliche 33e=

fugnife gugefproetjen werben, ba es in ben meiften praftifetjen

fällen biefer Strt auf eine rafdje Entfettung ankomme, unb

ber -Jteichsfangter, wenn es fidj um Enteignungen oon tief

greifenbem Vermögensintereffe Ejanble, fä)on ber Entfctjäbtgungs=

ausgaben wegen nicht otme ©enehmigung bes Vunbesratfies

hanbeln werbe.

SDie grage, wer bem in feinen Patentrechten Vefchränften

bie im ©efefce »orgefehene „angemeffene Vergütung" gu

teiften hat, Surfte im Sntereffe bes Patentinhabers gefe^Ud^

nicht unentfefneben bleiben. SDie $ommiffion erachtete es beS;

fjatb für angemeffen, in ber weiter befcfjloffenen Stenberung

bes ©efefeentwurfes ausbrüeftich gufagen: „bafj, falls eine

spatentbefdjränfung auf ben non einem beutf c^en

©taate in feinem befonberen Sntereffe geftettten

SIntrag erfolgt, ber Patentinhaber gegen biefen

©taat feinen Stnfpruch gu ergeben hat."

Slts fetbftoerftänbttch ift hierbei angufehen, bafj in ber

bie Vefctjränfung bes Patents ausfprechenben Verfügung bem

Patentinhaber mitgeteilt werben mufi, gegen wen ihm ber

©ntfehäbigungsanfpruch guftefjt.

2>urcf) Uebereinftimmung ber 3iegierung&=$ommiffarten

mit ber ^ommiffton mürbe feftgeftettt, bafe bas ©efefc mit bem

für ben mangetnben galt einer Verftänbigung xrorgefehenen

„Rechtsweg" bas Verfahren nor ben „orbenttichen ©erichten"

begeictjnen roitf.

§. 6.

fanb einftimmige Stnnabme.

§.7.
nmrbe ebenfalls in ber gaffung ber StegierungSoorlage ange=

nommen.
Sei ber ©ebatte beanftanbeten jebod) einzelne 3ftitglieber

bie Slngemeffenheit ber im ©efefcentrourfe beftimmten „patent*

bau er", unb es rourben fotgenbe Stbänberungsanträge einge*

bracht:

1. Vor „15 Sahren" eingufchatten: „höchftens".

2. 9laä) ©afc 1. fnngugufügen

:

„SDas Patent fann mit ©enetjmigung bes

Vunbesratfjes bis guroetterenö Sahrenoer*
tängert roerben."

3ur Vegrünbung machte ber Stntragftetler ad 1. geltenb,

bafj ber 3eitraum »on 15 Sahren für bie meiften patente

niel ju lang fei. SDen Einrourf, bafj ja nach ber Veftimmung

im §. 9. ber Patentinhaber es in ber £anb habe, burch bie

^ichtjahtuug ber ©ebühren bas Patentrecht nerfalten gu taffen,

glaubte er burch ben §inroeis barauf gu befeitigen, bafj es

manchem Patentinhaber roegen feines ibebits unb gefa)äft=

liehen Slnfefjens nicht erroünfcht fei, aus folgern ©runbe fein

patent aufgugeben.

S)ie 3iegierungS^ommiffarien befämpften ben Stbänbe;

xungsantrag auch aus bem ©runbe, roeit esju großen Uebet*

"iiänben führen müffe, roenn man bem Patentamte bie Söc*

ftxmmung ber SDauer eines Patents übertaffe.

§. 9. bes ©efefces geftatte bem Patentinhaber übrigens

auch ben jeberjeitigen SSergid^t.

SDer unter 2 ermähnte Stntrag mürbe auf ben Sßorfchtag

besneueften engüfcfien patent=©efe^@ntrourfes, bie Format

bauer eines Patentes auf 21 Sahre feftjufefcen, unb auf bas

33ebürfni§ geftüfet, eine mögtichfte Uebereinftimmung jroifchen

bem englifchen unb beutfehen Patentgefe^e in alten roefenttichen

^heiten herbeisitführen. S)iefe ©rünbe nermochten jeboch bie

Majorität ber tommiffion nicht ju überzeugen, jumal, ,roo=

rauf bie SRegierungS^ommiffarien hmro^efen / für au§erge=

roöhntiche gälte bie patentbauer burch ©pe^iatgefe^ oerlängert

roerben fann.

S)ie ^ommiffion lehnte beibe Stnträge mit alten gegen 3

©timmen ab.

3ur thatfädjlichen Drientirung bemerft bie ^ommiffion,

bafj bieSDauer ber Patente in Preujgen bermalen 6 3Konate

bis ju 15 Sahren, in dauern höchftens 15 Safjre, inSSürt;

temberg 10 Sahre, unb in ©achfen 5 Satire mit 3utäffigfeit

ber Verlängerung um 5 Sahre ift. Unter ben roidjtigeren

austänbifchen Snbuftrieftaaten haben bie Vereinigten ©taaten

von 3florb=5tmertfa bie SDauer ihrer Patente auf 17 Sahre
feftgeftettt. 3n ©nglanb roerben Patente auf 14 Sahre er*

theilt, — biefelben fönnen jeboch auSnahmSroetfe um 14 Sahre
nertängert roerben. SDie Patente granfreichs taufen 5, 10 ober

15 Sahre, unb in £)eftreich barf ein Patent auf 15 Sahre

ertheilt roerben.

@s ertjeltt hieraus, bafj bas beutfehe S^eich, roenn es bie

SDauer ber Patente auf 15 Sahre feftfefct, fich am nächften

an bie Veftimmungen bes englifchen unb amerifanifchen

Patentgefe^es anlehnt.

2öas ben 2. ©a^ bes §. 7. betrifft, fo enthält ber*

fetbe nach ber Meinung ber Äommiffion Veftimmungen,

roetche im 3ufammenhange mit §. 8. Silin. 2. bie -Wach*

fuchung non a3erbefferungS=Patenten in gorm r-on 3ufa|:

Patenten in roünfchensroerther SBeife förbert. ©elbftoerftänb=

lieh liegt es nicht in ber Ibficht bes ©efefceS, S3erbefferungS=

Patente als fetbftftänbige patente überhaupt für ungutäffig

gu erftären.

§. 8.

33ei ber Veratfjung ber für ein Patent pi entrich=

tenben ©ebühren machten fich jroei ©trömungen geltenb,

oon benen bie eine auf eine §erabminberung ber ©ebühren

brängte, bie anbere bie Vorfdjläge bes Entrourfes ange*

meffen fanb, fich f°9ar einer Erhöhung berfelben geneigt geigte.

Sie Vertreter ber erfteren Dichtung roünfchten auch t™*

Stenberung ber für bie £öf)e ber ©ebühren aufgufteltenben

©fata.

Es rourbe ber Slntrag geftettt:

„bas groeimat oorfommenbe 3Bort „ftinfgig"

burch „breifeiö" 8U erfefcen."

3ur Vegrünbung beffelben rourbe auf ben gteidjlautenben

Vorfchlag bes beutfehen Patentfchu^VereinS, auf bie Patent»

gebühren anberer Sänber, foroie auf bie üftothroenbigfeit

hingeroiefen, Erfinbungspatente nicht burch ungewöhnlich hohe

©ebühren gu einer Saft gu machen. SDie Patentgebühren

fotten — fo führten bie greunbe bes, Stntrages aus — bie

Soften ber patentnerroaltung beefen unb gur Veftreitung ber

Stustagen bienen, welche bie auf bie möglichft roeite Verbrei»

tung ber ^enntnifj neuer Erfinbungen gerichtete S^ättgfett

bes Patentamts cerurfacht. ©ie haben aber feineswegs ben

3wecf, ber SReicE)öfaffe Einnahmen für anbere VerwenbungS=

jweefe Iguguführen. Ucberfdpreite man burch bie Potentiale

biefe ©rengen, fo nertheure man in unberechtigter SGßeife ben

©enu§ bes ©chu^es neuer Erfinbungen, tätjme ben ErfinbungS=

geift unb fchäbige bie wirttifchafttichen Sntereffen bes Meiches,

©teichgeitig gebe man ber ©ewofmheit Nahrung, mit Vorliebe

Patente im StuStanbe nachgufuihen, wo bie Patentgebühren

geringer feien.

2)ie ebenfo lebhaft »ertretene ©egenanficht ftüfcte fich

gunächft auf bie Erfahrung, bafj niebrige patentieren bas

Stfachfuchen unb bie Stufrechterhaltung werthlofer, bie gewerb»

liehe ^ätigfeit hemmenber unb besfjalb fchäbticher Patente
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forberten. Ein gutes «Pateutgefefc müffe allerbingS für bas

erfte Safjr eine mäßige £ct£e oorfdjreiben, um md^t Erfinbem

bas «ftachfudjen uon patenten gu erfdjweren. Ser @efefeent=

wurf oerlange aber auch für bas erfte Safjr feine gu fwh e

«Patentgebühr, unb fei bebürftigen «Patentinhabern burefjaus

entgegenfommenb, inbem er es geftattc, baß benfelben für

bas erfte unb gmeite Safjr bie «Patentgebühren geftunbet,

unb, wenn bas patent im britten Satire erlifdjt, gängltd)

ertaffen werben.

«Jttit einer mäßigen ©umme beginnenb, müffe aber bie

«patentgebüfjr von Saljr gu Safjr fteigen. Sn ber 3ahlung
ber fteigenben ©ebüfjr liege eine ©ernähr bafür, baß bas

patent nu|bringenb fei, währenb bie Snfiaber toerttjtofer

patente — unb baS feien bie meiften — mit ber Erfenntniß

ber SBerttjloftgfett aud) bie gäljxgfeit unb Neigung oerlören,

bie fteigenben ©ebüfjren gu gatjlen. Sßie wirffam bie wadjfenbe

©ebüijrenffata fei, geigen bie Erfahrungen Englanbs, wo nadj

3 Sauren etwa 2
/3 ,

nad) 7 Satiren etwa 9
/io ber patente

ertöfcfjen. Vei ber «ilbwägung ber «Patentgebüt)ren tjabe man
aud) ben Umfang bes ©ebietes unb bie Ver-ölferungSgafil

in Vetradjt gu gießen, auf meiere fid; ber «ßatentfdjufc erftreefe.

Es fei besfjalb eine abfotute SSergleidjung ber |>öfje ber

oorgefdjlagenen «Patentgebütjren mit ber in eingetnen beutfdjen

unb auslänbtfd)en Staaten nicl)t guläfftg, unb groar um fo

weniger, weil ber Söertf) eines patentes aud) wefenttid) r>on

bein Serfab^ren unb ben ©runbfäfcen abhänge, wonadj bie

Erteilung uon «Patenten erfolge. %n Säubern mit ftrengem

Vorprüfungsoerfahren fei ein patent gegen 2lnfed)tungen un=

gleidj gefiederter, mithin wertvoller, als in ben S .nbern beS

reinen 2tnmelbeoerfaf)renS.

Um bie mit Vorliebe tjerangegogenen Veialeicfjsfritifen

tlax gu fteflen, oergegenwärtigte fid; bie Äommiffton fotgenbe

j£fjat[aä)en

:

1. Englanb ergebt für bie erften 3 Sal)re gufammen
500 «Warf, für bie weiteren 4 3atjre 1000 «Warf,

für bie ferneren 7 Satire 2000 «Warf, gufammen
alfo für 14 Sab^re 3500 3Jlarf

;

2. SDie frangöfifd)e £ai;e beträgt für ein «Patent auf
5 Satire 500 £rcs., auf 10 Satire 1000 ftrcS.

unb auf 15 Satire 1500 $rcs., unb ift in jährlichen

«Raten gu gatjlen;

3. 3n ©efterreich beträgt bie «ilbgabe für bie erften 5
Satire jährlich 20 ©uloen, für bie gweiten 5
Satire jäf>rlid) 30—50 ©ulben, unb für bie britten

5 Safire jährixd) 60-100 ©ulben, im ©amen
700 ©ulben;

4. Sn 2lmerifa beträgt bie einmalige £aje 35 Sotlars

;

5. Sm ^önigrexd) Saufen 'gabelt man «für bas erfte

«Patent 82 «Warf 50 «Pf. unb für bie Verlängerung
um 5 Satire 150 «Warf;

6. Sn Sagern ift bie ©ebütjr für bie erften beiben

Satire 30 ©ulben, für bie folgenben 4 Satjre je 10
©ulben, vom 7.— 10. Satire je 20 ©ulben unb
für bie 5 legten Safjre je 25 ©ulben, im ©amen
alfo 275 ©ulben;

7. Sn «Preußen wirb feine «Patentabgabe erhoben.

Sem gegenüber würbe bie gefammte 2ai;e für ein «Patent
uon 15 jähriger Sauer nad) ber ©efefcesnorlage 5300 «Warf
betragen.

2lud) bie «Jtegierungsfommiffarten befämpften jebe 2len=

berung ber uorgefdilagenen £arje. ©xe hoben fjeriwr, baß
bei ber «Prüfung ber ftrage nad; ber Slngemeffenfieit ber §öf>e
ber ©cbüF;renfä^e uor aßen Singen in 23etrad)t fomme,
gu weldjen 3eitpunften bie ©ebüb^renfä|e fällig werben,
©eien biefetben erft in ben fpäteren Sauren ber «Patentbauer
fwd), fo treffen fie nur nodj wenige «Patente, bringen wenig
ein, belaften alfo bie Snbuftrie weniger, als anbere ©ebüfiren
fä|e, bie — obfdjon an fid; niebriger — gu einem früheren

3eitounfte erhoben werben, besfjalb einen erfjeblid) größeren

SEjeil ber «patente treffen unb eine größere ©innafme ah
werfen. 9Son biefem ©eftd)tspunfte aus fei eine Sergleidmng

ber englifdjen, beutfd^en unb frangöfifetjen «patentgebüfjren

für bie ^Beurteilung beS in ber ©efe^esoorlagc enthaltenen

5ßorfd)lages uon 2öid)tigfeit. ©efje man bauon aus, bafj in

einem beftimmten Safere in ©ngtanb unb Seutfd^lanb je

1000 «Patente, in $ranfreicfj in bem entfured)enben 23erfjäln?ffe

— weil für jebe 2lnmetbung ofjne Vorprüfung ein «Patent

gegeben werbe — 1600 «Patente ertfjeilt feien, fo laffe^fid)

ermitteln, wieoiel biefe «patente in 14 Satiren — ber gefefe;

tidjen Sauer eines englifd;en «Patents — abwerfen. @S fei

gu beregnen, was bie in jebem eingetnen Safjre nod) üorfjan=

benen «Patente an ©ebüfjren einbringen.

Sie «patente uerminbern fid) jä^rlid) nad) einer ,burd)

bie Erfahrung einigermaßen feftgeftetlten ©fala. Sn ben

erften Satiren fei bereu 3af)l nodj fefjr groß; je weiter bie

3eit uorrüde, befto rafd)er neunte bie 3afjl ab. Eine uer*

gteid^enbe Ermittelung auf ben ©runbtagen biefer Erfahrungen

habe ergeben, baß für bie gebauten 14 Satire uon 1000 refp.

1600 «patenten an ©ebüljren in runben 3af)len eiufommen

würben:
a) nad) bem englifdjen ©efefc 950.000 Jt,

b) nad) bem frangöfifchen ©efe^ 524.000 M.,

c) nad; bem uorliegenben ©efe^entwurf 512.000 Ji

hieraus ergebe fid), baß bie Snbuftrie in Englanb

unter ben gegebenen VorauSfe^ungenmit ungefähr 400.000 M.r

in ^ranfreid) mit ungefähr 12.000 A höher betaftet fein würbe,

als in Seutfdjlanb.

3u biefen ©rünben trat für bie Majorität ber $om=

miffion bie Erwägung t)in$u, baß bie Verwaltung beS «Pa=

tentwefens, wenn fie nad) bem Vorgange Engtaubs unb

«ilmerifas in gweefentfprechenber SBeife für bie Veröffentlichung

ber neuen Erfmbungen im beutfd)en «Jteidje ©orge trägt,

einen erheblid)en ^oftenaufwanb machen muß. Wad) amtlichen

«Wittheitungen würben in Englanb für bie 3wecfe bes

«patentwefens währenb ber «^eriobe 1852 — 1860 55.254 Sftr.

uerausgabt. Ser mitgetheilte SlbänberungSantrag unterlag in

erfter Sefung mit 8 gegen 8, in gmeiter Sefung mit aßen

gegen 5 ©timmen.

§. 9.

würbe ohne Sebatte unoeränbert angenommen.

Eine uortjerige Erinnerung bes «Patentinhabers an bie

3ahlung ber ©ebühren unter «Knbrohung ber folgen ber

Wicftgahlung febjen ber ^ommiffion mit ©runb nicht in bas

©efefc aufgenommen gu fein.

§. 10.

Sie beiben l)kv uorgefebenen pße ber „«Jiidjtigfeü

eines ertheitten «Patentes" h a^e" thatfäd)lid)e Ver=

hättniffe gur Vorausfe|ung, weldje gur 3eit ber «Patent

anmelbung uorlagen, ot;ne bem «Patentamte befannt ober

uon bemfelben fachgemäß gewürbigt gu fein. Es empfiehlt

fid) beshalb fprad)tid) bas Smperfeftum, anftatt bas «per*

feftum gu wählen.

Ser gweite $att ift in bem ©efe^entwurfe fubjeftiu unter

Vegugnahme auf bie «perfon beS «Patentinhabers geftattet.

Vei biefer Raffung müßte ber Wad)weis erforberlid) erfdieinen,

baß ber «Patentinhaber fid) mit Vewußtfein wiberred)tlid) bie

Erfinbung eines «ilnberen angeeignet habe, währenb, wie fdpn

aus ber Veftimmung bes §. 2. unb §. 3. Sllinea 2. hernor=

geht, im ©inne bes ©efefcentwurfes bie bloße M)at\aü)t ber

wiberred)tlid)en Venu^ung einer bereits uorljanbenen Erfin=

bung genügt, um biefetbe als patentunfähig gu qualifigireu.

Ser gutgläubige «Patentinhaber fann ben wefentlichen Snl)alt

bes «patentgegenftanbes unter 3uftimmung einer «perfon fei=

ner «Patenterteilung gum ©runbe gelegt haben, welche bas

«Waterial ber Erfinbung fid) wiberred)ttid) angeeignet l;at. Sind)

bann muß bas «patent für nichtig erflärt werben fönnen.

51*
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2>n biefem ©inne fdjlägt bie ßommiffton bie Aenberung bes

©afceS in 2. nor.

3>n roierceit „-äfttttheuungen'' über eine frembe neue

©rfinbung geeignet finb, ben /Hjatbeftanb ber 23orausfefcungen

nach 9ir. 2. biefes Paragraphen ^erpftetten, muß in bent

©injclfade erroogen unb feftgeftellt roerben.

(Sin ÜJiitgtieb ber ßommiffion fteßte ben Antrag, jroif d)en

9ir. 1. unb 2. hinzufügen:
„Daß bie Befdjretbung ber ©rfinbung

nid)t ausreidjenb mar, um baburd) bie ©r=
finbung burd) anbere ©acfjüerftänbige ju
ermöglichen".

Der Antragfteller rechtfertigte biefen 3nfafc burdj ben

$inroetS auf bie üftothroenbigfeit, bie patentfucfer -mr troll*

ftänbigen 23efd)reibung ber ©rfinbung anchatten.

Das Seftreben ber patentfud)er richte fid) erfahrungS*

mäßig häufig barauf, biejenigen Ztyite ber ©rfinbung, auf

meldte es bei ber Senkung entfdjcibenb anfomme, ju oer*

bunfeln ober gar ju oerheimlid)en.

©s fomme bisroeiten bei ©rfinbungen auf anfdjeinenb

unroefentlid)e Momente an, 3. 33. bei ber ©rtraftion bes

3ucferS aus 9Maffe auf ben begrab beS Äalfs. Der 2luf=

merffamfeit bes Patentamtes fönnen aber foldje fünfte ent=

geb^en, unb es fei beshalb nothmenbig, bas 2>ntereffe bes

Patentinhabers an eine geroiffentsafte unb wahrheitsgemäße

ä3efdjreibung ber ©rfinbung %u. feffeln, inbem berfelbe, falls

er bunfle ober mangelhafte 23efd)reibungen einreiche, mit ber

Nichtigfeit bes patentes bebroljt merbe.

Die Majorität ber Äommiffxon lehnte jebodj ben 3ufat>

antrag mit allen gegen 4 ©timmen ab, weil fie, roie auch

bie Herren Negierungsfommiffare ausführten, baoon ausging,

baß bas Patentamt pflidjtmäßig bie 23oflftänbigfeit ber 93e=

fchreibung §u prüfen ha^e, unb baß, wenn unb foraeit bie

23efd)retbung einzelne £fjeile ber ©rfinbung nicht berühre

ober mangelhaft barfteUe, für jeben ©ritten bie 5Rachfudiung

eines anberen patentes jujulaffen fei.

©S mürbe bei biefer ©elegent)eit bie eoentuette $rage

angeregt, ob es nid»t raenigftens ber Sißigfeit entfpreche,

einen Patentinhaber, betror beffen Patent megen un§urei=

d)enber 23efd)reibung ber ©rfinbung für nichtig erflärt merbe,

ju einer nadjträglidjen SBertroüftänbigung ber Ü8efd)retbung

aufjuforbern. Aud) mit biefer ©infdjränfung fanb ber 2lb=

änberungsantrag feinen Seifall. Sftan führte namentlich

an, baß ein foldjes Abmonitionsoerfahren geeignet fei, bie

©inreid)ung mangelhafter ober abftd)tlid) bunfler 23efd)rei*

hingen ju förbern, ba ja ber auf ©runb einer foldjen pa=
tentirte leine 9iact)theUe ju beforgen habe.

§. 11.

Die ©efe|eStrorlage erlebigt in biefem Paragraphen eine

ber beftrittenften unb jebenfaüs bie fchroierigfte $rage ber

Patentgefetjgebung. ©s fjanbelt fich um bie geftftellung ber

Pflid)ten, roelche bas ©efe§ bem Patentinhaber bezüglich ber

Anroenbung bes Patents, unb beS Anfprud)eS anberer Per=

fönen auf SSenut^ung bes Patentes aufzuerlegen t>at, —
in letzterer Dichtung atfo um ben fogenannten „Sigenj*

jroang."

33ei ber Debatte befd)loß bie ßommiffion gunädjft

formell, SRr. 2 biefes Paragraphen in ber feftjuftetlenben

Raffung -Kr. 1 ooransuftellen.

2>n ber ©ad)e felbft mürbe tron ben -äftitgtiebern ausge*

führt:

©ie ©efet^gebung fei groeifeHoS berechtigt, aus dinä-

fict)ten auf bie geroerblichen unb roirthfchaftlidjen Sntereffen

bes Sanbes einen geroiffen 3tt)ang auf bie 2lrt unb ben

Umfang ber Senufeung neuer patentirter ©rfinbungen aus=

jufiben unb bemgemäB bas ßrflufiorecht beS Patentinhabers

ju bcfd}ränfen. 25er Patcntfdmts beruhe auf pofitinem

fechte unb biefes hn ^ e Wfy oem 9?ed)tsberouj3tfein, gleich^

jeitig aber auch ^tn mirthfehaftlichen 33ebürfniffen bes

Golfes entfpredjenb ju geftatten. ©ei es unbebentTid)

erfd)ienen, in §. 5. beS ©efefeentrourfeS ein ©nteignungsrecht

ber SReichsbehörben im Sntereffe ber öffentlichen 2Bot)lfahrt

unb namentlich ber SanbeSoertheibigung gujulaffen, fo müffc

es gleichmäßig als eine berechtigte 9tücfficht gelten, baß ber

Patentinhaber feine unter gefe&lid)en ©djufe gefteUte neue

©rfinbung unb bereu roirthfchaftlid)e 23ortheile bem beutfd)en

deiche nicht norenthalte. 5Durd) bie oollftänbige 93eröffent=

lichung bes ©egenftanbes ber ©rfinbung jum 3roede ber

Seiehrung unb ber Slnregung ju neuen Sbeen unb ©r*

ftnbungen in fachoerftänbigen Greifen leifte ber Patentinhaber

par bem ©emeinroohle einen großen Sienft. £)ljne bie 33e=

nufeung ber ©rfinbung erfülle biefe aber nicht i|ren 3mecf.

3Bürbe man bebingungslos ben Nichtgebrauch einer ftaat=

lieh gefchüt^ten ©rfinbung julaffen, fo ftcllte man ein 3)Jo=

nopot her, roeld)eS bis jum 2lblauf ber ©diut^periobe bie

3eitgenoffen um bie 23ortl;eile ber neuen ©rfinbung brädjte.

berechtigter ©goismus unb nerpflichtenbe Nüdfichtnahme auf

bie mirthfehaftlichen 23ortl)eile für bas eigene Sanb führen

roeiter §u ber ©rfenntniß ber ^othrcenbigfeit, bie Ausführung
unb Senu^ung non patenten innerhalb bes eigenen
©taatsgebiets ju nerlangen.

9luS biefen ©efichtspunften h"^ w üie ^e11 patentoefefe=

gebungen bie SSorfchrift Aufnahme gefunben, baß ein Patent,

roenn es nicht binnen einer beftimmten ^rift im Snlanbe

jur Ausführung fommt, erlifcht. 2)ieS gelte namentlid)

nad; ber bamaligen Sage ber ©efefcgebung in Preußen.

Alle ©ad)funbigen feien jeboch ber ÜUeinung, baß eine

fotct)e 3Sorfd)rift fid) nicht gur Aufnahme in bas beutfdje

Patentgefefe eigne, meil eine ftrenge Durchführung berfelben

häufig ju ungerechten §ärten unb ju ©djeinanroenbungen

führe, bie bem Sefen ber ©ad)e nid)t cntfpred;en. granl'=

reidj §abc burd) bas ©efe^ nom 5. Suti 1844 in braftifeber

SBeife bie Inhaber franjöfifcher Patente genötigt, ihre ©r=

finbungen in granfreidj jur Anroenbung ju bringen, inbem

biefelben bes Patentes für oertuftig erflärt merben, roenn fie

bie burd) bas Patent gefdjü^ten ©egenftäube aus bem Aus=

taube in granfreid) einführen.

2)er norliegenbe ©efe^entrourf fehe non einer foldjen

Seftimmung ab. Dahingegen »erlange er unter SRr. 2. bes

§. IL:
„baß ber Patentinhaber im Snlanbe bie

©rfinbung in einer bem intänbifd)en 23 e =

barf genügenben Söeife binnen 2 Sahren
jur Ausführung bringe ober bringen laffe,

roibrigenfalts bas patent jurüdgenommen
roerben fönne."

SDiefe Seftimmung fei in bem galle offenbar gered;t=

fertigt, baß ein Snlänber ober Auslänber bas im beutfehen

deiche erlangte Patent mit ber Abficht ber ©djäbigung beut*

fdjer Sntereffen im Snlanbe unbenufet laffe. SBenn beifpielS;

roeife Seffemer unb ©iemenS ihre ben ©tal)lfabrifationS=

projeß umroäljenben ©rfinbungen unter beutfehen patentfcfjufc

gefteQt hätten, ohne bie Anroenbung in 2)eutfd)tanb oorgu=

nehmen ober oornehmen §u laffen, fo roürben bie folgen

baoon roeit über bie ©renjen einzelner Prioatintereffen rjin*

aus ganje Snbuftriejroeige unb bie in ihren ©rroerbSoerl)ätt=

niffen oon biefen abhängigen ©egenben ruinirenb f>abtn

treffen fönnen. Der ©dmfc ber heimifdjen Snbuftrie gegen

bas AuSlanb oerlange jebenfatls eine ©id)erfte!Iung gegen

foldie ©efahren. Dahingegen fei bie Raffung ber NegierungS-

Vorlage bebenflid), meil fie ber Auslegung Staum gebe, baß

im gegebenen gatte bas Patent jurüdgenommen roerben fönne,

auch roenn es t>om ©tanbpunfte bes öffentlichen SntereffeS

aus feine Sebeutung habe, bie Anroenbung bes Patentes im

Snlanbe ju »erlangen.

$Roch ungerechtfertigter erfdjeine ber ^achroeis, baß bie
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Anwenbung im Snlanbe jur 33efriebigung bes inlänbifdjen

SebarfeS genüge. 5DaS teuere notlftänbig ju erweifen, fei oft

unmöglich, j. SB. bei neuen ©rftnbungen von gufjbcflcibungs=

einrid)tungen. Attdj fönne baraus, bafj ein Stjeil bes im
länbifdjcn Bebarfes aus bem Stuötanbe eingeführt werbe, ber

©djlujj gebogen werben, bafj bie SBenufcung im Snlanbe

bem inlänbifd)en 33ebarfe nidjt genüge, obfdwn lebiglidj bie

Stiftung bes §anbels unb bie £ransportoerhältniffe ben

Sejug aus bem Auslanbe herbeigeführt hätten, ©in Kom=
miffionSmitglicb nermieS fpegiell auf bie fdjwerwiegenben Ar=

tifet ber ©ifen-- unb <5tab>2>nbuftrie, unb auf bie natürlichen

33orbcbingungen ber §erftetlimg bcrfeCben, um barjuthun,

|

wie unrationell es fei, bie $8enu|ung ber ©rfinbung im

Jnlanbe in einer bem Sntanbe genügenden SBeife

unter bem ^räjitbije ber ©nt-jieljung bes patentes ju ner*

langen. Born nolfswirthfdjaftlichcn ©tanbpunfte aus folle

an bie Berforgung beö Snlanbes benfemgen SBerfftatten beS

3>n= unb AuslanbeS überlaffcn, welche bie ©egenftänbe an
bem Koufumtionsorte am bitligften liefern, unb nidjt bie

Patentinhaber -mnngen, bie Konfurrenj beö AuslanbeS burd)

fünftlidje Prcisherabfetsung ausjufdjlieficn.

SBctter hoben einzelne 9Jiitglieber ber Kommiffion Ijeroor,

bafj Diele patente geraume 3cit nict)t in Senkung ge«

uommen werben tonnten, weit bie §erftcEung ber für bie

33enu|ung nothroenbigen ©tnridjtimgen unb Anlagen großen

3ettaufwanb unb ertjebltdie Kapitalien oerlangen. ©S fei

eine unbillige £)ärtc, einen Patentinhaber ohne ausretdjenbes

Vermögen feines Patentes r-erlufüg ju erflären, wenn ber«

felbe nadjweifen fönne, bafj er fid) mit ©ruft, aber ohne

©rfotg bemüht habe, ben ©egenftanb feines patentes jur Aus«

fithrung ju bringen. Koalitionen ber ©ewerbtreibenben, weldje

auf bie 3urüdnahme beS Patentes wegen nidjt genügenber

Ausführung bes Patentes fpefutiren, unb besljatb bie ©r=

finbung trofc ber Bereitwitligfeit bes Patentinhabers ju

Sicenjertheilungen nicht anwenben, bürfe fein Borfdjub geteiftet

werben.

Rid)t einzelne Prioat«, fonbern nur öffentliche Sntereffen

fönnen bie 3urü<fnahmen oon Pateuten wegen Richtausfüljrung

rechtfertigen, ^ebenfalls mi'tffe bie griff, bis §u ber bie Aus«

führung ju erfolgen I;abe, oerlängert werben.

SBäbrcnb ein ^heil ber -üftitglieber ber Kommiffion hier-

nach eine Abänberung bes §. 11. unter Rr. 2. bahin für

notr)wenbtg hielt, bafj bie Konfurrens bes öffentUccjen Snter«

effes ausbrüdltd) in bas ©efe£ aufgenommen, unb ber Um«
fang ber Söenufcung auf angemeffene ©renken befchränft,

{ebenfalls bie griff nerlängert werbe, fpradjen ficrj anbere

ättitglieber baljin aus, bafj bie unterlaffene ober nicht su«

reidjenbe Ausführung einer ©rfinbung allein überhaupt feinen

genügenben ©runb für bie 3urüdnahme bes Patentes geben

fönne, bafj oielmetjr auch bie Sßorausfe^ungen nadj Rr. 1.

ber Regierungsvorlage tjittptreten müfjten, um bie 3urü<f=

nähme bes patentes §u rechtfertigen.

©ämmtlidje Witgtieber waren barin einoerftanben, ba§
bie StegierungSoorlage 51t weit getje, wenn fie bie bereits

uoüenbete Ausführung ber ©rfinbung in einem bem intän^

bifdjen Scbarf genügenben Umfange »erlange.

2BaS 5ir. 1. betrifft, fo ergab bie barüber geführte $De=

batte, bafj biefer £l;eU beS §. 11. auf noch lebhaftere S3e=

benfen ftie§.

Sei ber oorliegenben 5a
ff
un9 ift ber Patentinhaber nad)

2l6lauf einer beftimmten grift geswungen, anberen Pcrfonen bie

93enu|ung ber ©rfinbung im Snlanbc gegen genügenbe ©ici)er-

heit unb angemeffene Vergütung ;u geftatten, ohne ba§ aus=

gebrüdt ift, ob biefer 3wang bei ber Slbwefen^eit eines 23e=

bürfniffes im öffentlichen Sntcreffe entfättt. Räch ber Ueber=

jeugung ber Kommiffion mu§ biefelbe beanftanbet werben.

3n ber ®isfuffion hierüber würbe geltenb gemacht: Pa«
tentirte neue ©rfiubungen werben je nad; ibrer ©igeuartigfeit I

ber üerfd)iebenjten SBenufeungsweife unterliegen, ohne bafe eine

allgemein jutreffenbe Regel für ben 3roang ber ?Ritbenu^ung

aufgeftetlt werben fönne. 2Boöe man bei ber Abwägung
bes inbiuibuellen gattes billig unb gerecht »erfahren, fo h<*be

man in erfter Sinie nicht ju überfehen, ba§ jebe mißliche

neue ©rfinbung bie Slrbeitsthätigfeit unb bie baburd) erzeugten

Probufte billiger mache, ©ine ©rfinbung, bie biefen 3we<f

nicht erreichte, wäre eben nufetos unb »erfcfjlöffe bie 3ftöglidj ;

feit einer gewinnbringenben SCnwenbung. Sn ber Regel werbe

baher ber Patentinhaber bie in ben ©elbftfoften gum 33or=

fd;ein fommenben SBortljeile feiner ©rfinbung nur pm £heÜ
in bem Sßerfaufspreife jum 2tusbrucf bringen, unb fei es md)t

gerechtfertigt, aus bem ©ewinnfte feiner eigenen Slnwenbung

bes patentes einen ©runb für ben ßijensjwang ju entnehmen.

Sn einjelnen fallen wo es ftd) um Patentgegenftänbe non
großer Söebeutung für bas Söohtbefinben ber Seoölferung

unb bie nationale Arbeit h^ble, fönne wieberum ber fii«

jensjwang ein hei^ameö Korreftin gegen bie monopotiftifdje

Ausbeutung bes SanbeS bieten unb pia| greifen müffen.

©S brauche ferner nur baran erinnert ju werben, bafj

ber Patentinhaber wegen ungenügenber ©efchicftidjfeit ober

mangelhafter ©inrid;tungen au^er ©tanbe fei, bas patent
rationell an^uwenben, ober baB wegen ber Sßorbebingungen

ber Anwenbung (j. 35. Rälje non Brennmaterial, non Abfuhr«
wegen 2c.) bie Sijenjertheilung fid; als nothwenbig erweife,

SReiftentheils würbe übrigens bie grage gegenftanblos fein,

ba ber Patentinhaber jur Sßahrnehmung feiner 2>ntereffen

auSreidjenbe Sijenjen 511 geben bereit fei. 3n ber freiwilligen

3Serftänbigung liege überhaupt bas befle Littel, Patente bem
Sanbe nu^bar ju machen, unb um fo mehr müffe man ben

gefetlichen Patentjwang befdjränfen.

©in ^Jiitglieb ber Kommiffion erinnerte an bie weiter«

gefjenben 33orfd)lägc bes SDeutfd^en PatentfdjufcoereinS, wonaefj

ber Patentinhaber oerpflichtet fein folle, Sebermann gegen

angemeffene ©ntfdjäbigung bie 33enu|ung feiner ©rfiubungen
ju geftatten. S)iefer ©tanbpunft, wenn auch gemilbert burdj

ben 3ufa^, bafj ber Sijen^wang erft nach Ablauf uon
5 Sahren eintreten folle, fanb in ber Kommiffion feine Unter«

ftü&ung. 3unäd)ft hielt man bie ©runblage ber gegenwär«

tigen ©efefeesoorlage, wonach ber Sijensjwang unter ber

brohenben Redjtsfolge ber 3urücfnahme bes Patentes ein«

geführt wirb, für eine in ber Söirfung beffere unb praftü

fchere gorm, bie nöthigen Sigenjen ju erzwingen. 5Ran fagte

fidj ferner, bafj bei bem abfoluten Sigen^mange jebeS Patent

auf bie Sauer entwertet werben müffe unb ba§ fein aus«

reidjenber ©runb oorliege, bie ausfct)lie§liche Senu|ung eines

Patentes burd) einen ober wenige Unternehmer nidjt juju«

laffen, fofem bas öffentliche Sntereffe nic|t entgegenftehe.

Ueber ben gefdjäffliehen SEßerth eines Patentes laffe fid) in

jebem galle im Boraus fein abfolut fixeres Urtljeil fällen.

©S müffe beshalb bem erften Unternehmer bie Ausftdjt blei=

ben, ba§ er burdj bie Anwenbung bes Patentes eine t)inret=

djenbe ©ntlohnung für feinen Koften= unb Kraftaufwanb unb
baS bamit nerbunbene Rififo finbe. ©ein ©ewinn werbe
aber mit ber gleid)jeitigen Anwenbung bes patentgegenftanbes

burdj Anbere nadj ben ©efe^en ber Konfurrenj gefdjmälert,

unb, fo oft ber Patentinhaber eine neue Sigenj erteilen

müffe, »erliere in ber Regel bas Patent felbft an SSerth-

©ebiete hiernadj bas Red)tSgefül)l unb bas Sntereffe bes Sanbes,

ben Patentfchu^ nicht unnöthiger SBeife ju uerfümmern, fo

wäre es bodj ebenfo nerfehrt, ben Sigen^wang, wie oon einem

2J?itgliebe ber Kommiffion befürwortet würbe, als ein ©r*

gebnifj beS beutfdjen SDoftrinariSmuS gänjlich ju nerwerfen.

®as Bebürfnifj beffelben fei audj bereits in anberen Sänbern
anerfannt. ©0 habe fid; in ben Rorbamerifanifchen greis

ftaaten, nicht auf bem Boben bes gefe^lichen Buchftabens,

aber ber gerichtlichen präzis bie Red)tsanfd)auung l)txau&

gebilbet, ba^ gegen bie Klage auf patentoerlefcung bie ©ins
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rebe ber Si^enjoerroeigerung unter Umftänben mit ©rfolg get=

tenb gemalt werben fönne.

Aud) ber englifdje Patentgefefeentrourf oom Satire 1876

fd)lägt im §. 26. golgenbes nor:

©in patent fann nadj Abtauf non 2 Sauren roiberrufen

roerben:

a) wenn ber Patentinhaber unterläßt, bie ©rfinbung

entroeber felbft ober burd) Siften-uubabcr in einem

angemeffenen Ilmfange innerhalb bes tiereinigten $önig;

reid)8 ausjunufeen ober in Anroenbung ju bringen,

ober bie erf orberlidjen Anftrengungen gu

machen, um bie Ausnutzung ober Anroen =

b'ung %\x fid) er n. SDer 23eroeiS, baf; fotd^eö ge=

fd)et)eu, liegt iljm ob;

b) wenn bem Sorbfanjter nadjgeroiefen roirb, bajg, um
eine geeignete äterforgung bes Pubtifums mit ben

unter bem patente anjufertigenben Strtifetn ober bie

orbenttidje 23enu(3ung ber (Srfinbung burd) bas

Publifum ju fiebern, bie Verleihung non ßijenjen

erforbertidj ift, ber Patentinhaber aber unterläßt,

Sijenjen an geeignete perfonen, bie iEjn barum an;

ge|en, unter Vebtngungen ju erteilen, meldte ber

Sorbfanjter unter Verücffidjtigung aller Umftänbe

bes fJaUeö für angemeffen erachtet."

SDiefer ©ntrourf bat jroar noch nid)t bas englifd)e par=

lament paffirt, — aud) ift er bereits ©egenftanb heftiger

Angriffe in geroiffen Greifen ber englifdjen Ingenieure unb

fonftigen Patentintereffenten geroorben. 2)a er aber baS @r=

gebnii einer eingebenden ©nquete ift, fo barf man behaupten,

ba§ aud; in ©ngtanb auf bem Voben reifer praftifdjer @r=

fa^rungen baS Vebürfnife eines bebingten Sijenjjroanges l)er=

ausroud)S. Abgefel)en non patenten, bie eine grojje Söiditigfeit

tiaben unb geroiffermafjen einzelne Subuftriejroeige reootutiontren

(5. 8. bas Veffemer; Verfahren), tritt bieg Vebürfnifj bei

ben fogenannten Verbefferungspatenten am grettften fyexvov.

Von mehreren 3KitgIiebern rourbe besl)al6 bas Verlangen

gefteüt, mit Vejug auf biefe bie Anroenbung bes £i§enä=

groanges ju erteiltem.

Seitens ber §erren Regierungsfommiffarien erfolgte im

Saufe ber SDiSfuffton roieberbolt baS 3ugeftänbni§, baf? es

aud) in ben SBünfdjen ber nerbünbeten Regierungen liege, fid)

über eine inhaltlid) annehmbare gaffung De§ §• H- tnit bem

Reichstage ju oerftänbigen. (Sin großer £l)eil ber gegen bie

©efefceSoortage oorgebrad)ten Vebenfen fei oöEig grunbloS.

Sßeber in bem gatte ber ungenügenben Anroenbung bes pa=
tentes, nodj in bem ber Sijenjoerroetgerung foße bas Patent

unbebingt entjogen roerben. Helmehr gingen bie nerbünbeten

Regierungen non bem ©runbgebanfen aus, bafe bei bem Vor=

Ijanbenfein biefer Vorausfefcungen bas Patentamt unter S3e=

rüdfidjtigung aller nerftänbigerroeife in Vetradjt fommenben

Umftänbe, inSbefonbere pud) bes öffentlichen SntereffeS ju

prüfen habe, ob fid) ber galt jur @ntjiel;ung bes patentes

eigne.

3m Sinne bes ©cfefcentrourfeS folle ein Patent nidjt

ohne bringenbe Veranlaffung aufgehoben roerben fönnen.

©erabe im Sntereffe bes Patentinhabers ^abe man baoon

abgefehen, ben unbebingten Sijenjjroang, roie ihn ber Pa=
tentfchufenerein »orgefdjtagen habe unb roie er aud) non

einigen SKitgliebern ber beutfdjen @nquete=£ommiffion beS

norigen SahreS befürroortet fei, einzuführen, ©er norliegenbe

§. 11. befage im 22efentlid)en baffelbe roie ber §. 26. beS

neuften englifdien Patentgefe^entrourfeS. 3)er lefetere beroege

fid) in roeiteren llmfd)reibungen. Rur bie ©d)roierigfeit, bie

IJätte ber mit patententjiehung bebrol)ten Sisenperroeigerung

burd) eine non ber Patentbehörbe mit <Sid)erheit anjurocnbenbe

Raffung ju bejeid)nen, ha^ e D ' e nerbünbeten Regierungen

baju geführt, Rr. 1. bes §. 11. bie uneingefdjränfte all=

gemeine Raffung ju geben, ^ebenfalls muffe man es ner=

meiben, bie Slnroenbbarfeit bes ÖijenjjroangeS burd) ju enge

©infd)ränlungen unpraftifd) ju mad)en. Äein nerftänbiger

unb nid)t non @igenfinn ober non übelrooHenben 2lbfid)ten

gegen baS beutfd)e Reid) befeelter Patentinhaber roerbe in

feinen Sntereffen burd) ben §. 11. ernftlid) bebroht roerben.

2Bas bie 3eitfrift anbelange, innerhalb beren bie 3urücfc

nähme beS Patentes ausjufdjlieften fei, fo roerben bie ner=

bünbeten Regierungen eine Verlängerung berfelben auf 3 Saljre

fd)roerlid) jurüdroeifen fönnen, faßs überhaupt eine ©inigung

über Snhalt unb Raffung bes Paragraphen mit bem ReichS=

tage ju ©tanbe fomme.

Siefen SluSführungen gegenüber rourbe non einzelnen

3Kitg(iebern beftritten, ba^ ber §. 26. bes angebogenen eng=

lifchen PatentgefefcentrourfeS fo ftreng roie bie RegierungS*

norlage fei, unb roieberholt ber gröfjte SBerth barauf gelegt,

bafj ber ©efe^entrourf nicht bas 3Jli|trauen bes Pubtifums

mit Sejug auf bie Sicherheit unb SDauer beutfd)er Patente

unnötl)igerroeife nähre. 33efanntlid) habe man im 3n= unb

Sluslanbe in ^olge ber bureaufratifd)en 3lbneigung unb §ärte,

tnit ber bas patentgefe^ Preußens in früheren Sahren ge=

t)anbt)abt rourbe, nid)t ju geroärtigen, ba^ bas neue beutfdje

Patentgefe^ überatt mit noßer Unbefangenheit aufgefaßt

roürbe. Ramentlid) bie auSlänbifd)en Sngenieure beforgten

bie SBieberfel)r einer bem Patentfd)ufee prinzipiell feinbfeligen

Stimmung unter ben 3ftitgliebern bes Patentamtes, unb

ben (Sinflttfj biefer Stimmung auf bie ©ntfcfiUefjungen über

©rtheilung unb 3urüdnal)me non Patenten. SDiefem 33or^

urtl)eit müffe burc| bie gaffung bes §. 11. feine Rabrung

gegeben roerben, unb aud) bie nerbünbeten Regierungen rotir*

ben jroeifettos Slenberungen juftimmen, bie mit ben non

ben Regicrungsfommiffarien abgegebenen betufjigenben @rftä=

ruugeu inhaltlich nicht im SBiberfprud) ftehen.

Sm Saufe ber 1. unb 2. Sefung finb im Sd)oo§e ber

ßommiffion mannigfache Slenberungsanträge eingebracht roor=

ben. ®as Refultat ber 1. SBeratbung roar folgenbe Raffung

bes §. 11.:

„3nt öffentlid^en Sntereffe fann bas Patent

nad) 216 tauf non 2 Sahren gurüdgenommeu roerben:

1. roenn ber Patentinhaber es unterläßt, im Sn=

tanbe bie ©rfinbung in einer bem intänbifdjen

Sebarfe genüg enber SEBeife jur Ausführung gu

bringen, ober bie jur SluSführung erfor=

berlid)en 3tnftatten ju treffen;

2. übereinftimmenb mit ber RegierungSoortage.

®ie Sinnahme Rr. 1. erfolgte mit 10 gegen 9 Stimmen.

Sn ber 2. Sefung mürben folgenbe ^auptanträge als

©rfaß für §. 11. ber RegierungSoortage eingebracht:

I. „Slus ©rünben bes öffentlichen SntereffeS
fann bas Patent nach 2l6tauf non brei Sahren
jurüdgenommen roerben, roenn ber Patentinhaber es

unterläßt, im Sntanbe bie ©rfinbung im ange;

meffenen Umfange jur Ausführung su bringen,

unb fid) roeigert, bie @rlaubni§ jur 33enu|ung im

Sntanbe an geeignete Perfonen ju ertheilen, ob=

roohl bafür eine angemeffene Vergütung unter ge=

nügenber Sid)erfteltung angeboten roirb.''

II. Sm öffentlichen Sntereffe fann baS Patent

nad) Stblauf non brei Sah ren 5urüdgenommen

roerben

:

1 . roenn ber Pateutinhaber es unterläßt, im Sntaube

bie ©rfinbung in angemeffenem Umfange
jur 2lusführung 311 bringen, ober bod) alles ju

tl)un, roas erforbertid) roar um biefe Ausführung

3u fid)ern;

2. Sßenn ber Patentinhaber fid) weigert, jur S3e=

nufeung ber ©rfinbung im Sntanbe bie @rtaub=

nifj 311 ertheilen, obrool;l bafür unter genügenber

Sid)ert)eitsbeftetlung eine angemeffene Ver=
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gütung angeboten wirb, unb ber patent*
infjaber fonft nachweislich bie ©rfinbung
in einer bem inlänbifehen Vebarfe ent*

fpredjenben Sßeife nid)t jur Ausführung bringt

ober bringen läßt.

III. 2)a3 patent fann nach Ablauf von brei Sah*
ren jurücfgenommen werben:

1. wenn ber Patentinhaber es unterläßt, im 2>n=

tanbe bie ©rftnbung im angemeffenen Ums
fange jur Ausführung §u bringen, ober bod)

Alles ju tfjun, was erforberlrd) ift, um
biefe Ausführung ju fidjern;

2. wenn im öff entließ e n Sntereffe bie @r*
theilung ber @rlaubniß jur Venufcung
ber ©rfinbung an Anbere geboten er*

fdjeint, ber Patentinhaber aber gleich*

wohl fich weigert, biefe ©rlaubniß gegen
angemeffene Vergütung unb genügenbe
Sidjerftellung ju erteilen.

„SDaß bie ©rtfjeilung ber ©rlaubniß
im öffentlichen Sntereffe geboten fei,

ift namentlich bann anzunehmen, roenn
ein patent für eine anbere ©rfinbung
ertfjeilt ift, beren Venu|mng non ber @r =

theilung ber ©rlaubniß abhängt."
Soweit in biefen brei Anträgen bie Verlängerung ber

grift »on jroei auf brei Sahren beantragt ift, roaren fämmt*
liehe ßommiffionSmüglieber mit ber Aenberung einnerftanben.

Sei ber Abstimmung rourben bie Anträge sub I. unb H.
mit 9 gegen 8 «Stimmen abgelehnt, Antrag HI. bagegen mit

großer Majorität angenommen.
35ie ^Debatte ftellte feft, baß bie SBorte in bein an*

genommenen Antrage Hl. sub 1.: „ober bod) Alles gu
tfjun, was erforberlich ift, um biefe Ausführung
ju ftdjern" bem Sinne nad) baffelbe fagen foEen, roie bie

im §. 26. bes neueften englifd)en PatentgefefcentwurfeS sub a.

gebrauchten äBorte: „ober bie erf orberlidjen Anftren*
gungen ju machen, um bie AuSnu^ung ber Anwen*
bung ju fidjern".

2)er Sd)lußfat$ bes angenommenen Paragraphen hat bei

ber Debatte bie grage oeranlaßt, ob bie aufgefteEte Präfum*
tion bes öffentlichen Sntereffes nicht auf bie gätle einsuf djrän*

fen fei, in benen es fich um ©rfinbungen von Vebeutung

für bie einheimifche Snbuftrie Ijanbelt. @in barauf gerid)*

teter 3ufa|antrag fanb jebod) nicht bie 9Jcajorität, roeil es

in ber Unmöglichkeit beruht, biefe ©infehräntung genau ju

präjifiren, unb bas Patentamt, roenn es bie 3urücfnahme
»on Patenten auSfprechen wiß, neben bem öffentlichen 3n*
tereffe auch "och anbere ©eftdjtspunfte ins Auge p fäffen hat.

§. 12.

SDie von ber ßommiffion befdjloffenen Aenberungen bie*

nen ber §erfteEung einer gleichmäßigen ©efe£esfprad)e.

Unter 3uftimmung ber RegierungSfommiffarien rourbe

fonftatirt, baß 3ufteßungen bes Patentamts an Patentinha-
ber, welche feinen SBoljnfifc im Snlanbe, bafelbft aud) feinen

Vertreter haben, in ©emäßheit bes §. 15. Alinea 2. red)ts=

gültig erfolgen tonnen.

§. 13.

(ginige SÖcttglieber ber ßommiffion tabelten bie 3entra=

lifation bes PatentroefenS in einem „Reid)Spatentamt",
fie beantragten: Alinea 1. anftatt „bas Patentamt"
SU fefcen:

„Vefcfjluß ber ßanbeSregierungen, unbhat
©ettung für bas gange ^ ei et)."

SDie Antragsteller erflärten fid) als ©egner neu gu
grünbenber 3ieid)sämter, unb roünfchten ben Mafien ber ein*

gelnen Staaten ben ©rtrag ber patentgebühren gu erhalten.

®ie §anbfjabung bes patentroefenö fei bei ben einzelnen

Regierungen in guten unb geübten §änben, unb habe g. V.

in Vanern allgemein befrtebigt. An geeigneten £echnifern

Sur Seurtheilung r>on Patentfragen fehle es auch in ben

fleineren Staaten nicht, ^ebenfalls befinben fid) bie an

entfernteren Punften bes Reichs roohnenben patentfucher in

einer unnerhältnißmäßig ungünftigen Sage, roenn fie nach

SSerlin reifen müßten, um ihre patentangetegenfjeiten ju be=

treiben.

©egen ben Antrag führten bie Regierungs^ommiffarien

unter 3uftimmung ber 3Jcaforität ber ^ommiffion an, baß

man mit ber Aufhebung ber 3entralifation bas gegenroärtige

©efefe unburchfüfjrbar mad)e, unb bie gleichmäßige Sehanb*
lung ber patentgefudje foroie bie unerläßliche §erauSbilbung

fefter einheitlicher ©runbfäfce in Patentfragen gefäfjrbe.

®ie Einnahmen an Patentgebühren feien tron unter*

georbneter SBebeutung, unb würben auch nur bann gum roirfs

liehen Ru^en ber beutfehen ©eroerbe unb Snbuftrie bienen

fönnen, roenn fie an einer 3entralfteUe für @rftnbungs=

mufeen, 3RobettauSfteßungen 2c. nerroenbet roerben.

Sei ber Abftimmurtg rourbe ber Antrag gegen 5 ©tim=
men abgelehnt.

2)ie weiteren Abänberungsanträge ju biefen paragra*

phen betrafen bie „3ufammenf e^ung be§ Patent*
amts unb bie Qualifikation ber 3Jtitglieber"

beffelben.

Von einer Seite beantragte man gu bejlimmen, baß

bas Patentamt aus „fünf ftänbigen 9ttitgliebern"

beftehen folle, „oon benen brei bie Befähigung jum
Richteramte ober ginn höheren VerroaltungSbienfte
befifeen, bie beiben übrigen tedjnifch gebilbete
ÜDtänner fein müffen". 3ugleich rourbe bie §ingufügung
»erlangt, „baß bie ftänbigen 3Jlitgtieber fein Pa*
tent außer burd) Sterbefall erhalten bürfen".

®ie Antragfteßer begrünbeten ben erften AenberungS=

öorfcfjlag burc^ ben §inroeis auf bie amerifanifchen ©efe^es*

beftimmungen unb auf bie Rothroenbigfeit, eine größere An-

jahl oon ftänbigen 3Jiitgliebern Dorjufcfjreiben, um eine größere

Kontinuität in ben ©runbfä^en ber Patentertheilung hernor^

jubringen. Snsbefonbere fomme es barauf an, bem ted)ni=

fchen ilemente aud) unter ben ftänbigen -äftitgliebern eine

fefte Stettung unb gefid)erten Einfluß ju oerfchaffen.

S)ie RegierungS=^ommiffarien befämpften bie norgefd)la*

genen Aenberungen. Ueber bie 3aht ber Perfonen bes Pa*
tentamtes gum Voraus gu beftimmen fei nicfjt roofjl angängig,

roeil über bas Vebürfniß erft Erfahrungen gefammelt roerben

müffen. 9)tan fönne fid) je^t burd) bas ©efefe nicht binben.

@s beftehe aber felbftoerftänblich bie Abfid)t, fofort mehrere

Abtheilungen nad) Spejialfäd)ern ju bilben.

5Der Regel nach foHe ein Ric|ter ben Vorfifc einer Ab*
theilung führen. £ed)nifer eigneten fid) baju nur in feite?

nen fällen , roeil bie SBatjrung roid)tiger abminiftraticer

©efichtspunfte gefid)ert roerben müffe. Vorläufig bürften

brei gefd)äftsleitenbe ftänbig funftionirenbe Perfonen unb
etroa 16 2ed)nifer im Patentamte ausreidjenb fein. 2öas

bas Verbot patente ju erlangen betreffe, fo fei baffelbe

leiä)t ju umgehen, unb finbe ber an unb für fich nötige

©ebanfe, bas publifum gegen ben (SinjTuß oon pricat*

intereffen im patentamte ju fd)ü^en, auf anberen ©ebieten

beffere Verwerfung.
2)ie Äommiffion uerwarf bie Anträge, unb gab ebenfo*

wenig einem bei ber jweiten Sefung gemachten AenberungS*

oorfchlage, wonach ausbrüeflich gefagt fein fott, „baß min*
beftens jwei ftänbige 3Jiitglieber auf SebenSjeit
angeftetlt werben füllen", ihre 3uftimmung.

Sie genehmigte bagegen mit großer Majorität bie beiben

Anträge:
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I. 2>m legten ©afee ber Sftegi erungsnortage
anftatt ber SSorte: „Sie ftänbigen 3Kit=

glieber müffcn bie ^Befähigung jum 9iich =

teramte 2c. befifeen", 51t fagen:

„93 on ben ftänbigen 9Jlitgltebern müf«
fcn minbeftens brei bie Befähigung jum
^ticfiteramte ober jum fjöfjeren 93erroat*

tungsbtenft befifeen."

1 II. Sem testen Safe ttinsugufügen:

„Stuf bie nicht ftänbigen 3Jiitglieber

finben bie 93eftimmungen in §. 16. bes

©efefeeS com 31. SJlärj 1873, betreff enb
bie 3tecf)tSt)erhältniffe ber Stcidjsbeams
ten, feine Slnwenbung."

Surdj ben Stntrag I. foH bie 3Jiögli<Jjfeit offen gclaffen

werben, auch fotdje Perfonen, bie nicht bie 93efä£)igung jum
9fad)teramte ober jum fjöt»ercn 93erwaltungsbienft befifeen,

namentlich alfo £echnifer ju ftänbigen 2Jiitgliebern bes Pa=
tentamteS ju ernennen. Ser ausfchliefcenbe (SEmrafter beS

©efefeentwurfes wiberftreitet ber für eine jwcdmäjjjige 3u*

fammenfefcung beS Patentamtes nötigen $reif)eit Seme;

gung bei ber Sluswatjl ber Mitgtieber. 93efinben ftcfj unter

biefen minbeftens brei, welche nad) ben DrgantfationSgrunb;

fäfeen beS 93erwattungS= unb SuftijbienfteS bie Befähigung
ju ben höheren 93eamtenfteHen im deiche fiaben, fo barf

bie Möglichfeit nicht »erfdjloffen werben, aud) praftifdj er*

faljrene unb mijfenfchaftlid) gebilbete Männer für ftänbig in

baS Patentamt gu berufen.

2Bas ben ^ommifftonsbefchlufj unter II. betrifft, fo finb

bie Mitglieber beS Patentamtes gmeifelloS als Sfciclljsbeamte

anjufetien, unb würbe bie Stusroaljl ber nidjtftänbigen Mit=

glieber auf grofje ©chwierigfeiten flogen, wenn biefe ber 93e=

ftimmung bes §. 16. bes ©efefees nom 31. Märg 1873,

meiere fie in ber freien prinatwirthfd)afttid)en Sljätigfeit

hemmt, unterlägen.

§. 14.

Siefer Paragraph, welcher bie Srganifation beS Patent:

amtes jum ©egenftanbe ^at, führte bei ber SiSfuffion gu

einem lebhaften Slustaufd) entgegengefefeter Slnficfjten. 93or

Stßem mürbe bie $rage angeregt, ob es fid) nicr)t empfehle,

bie Slbttjeuungen bes Patentamtes im 93oraus für beftimmte

Perioben gu bitben, um auch ben Schein nicht auffommen
gu laffen, als ob bie 3ufammenfefeung ber einen ober anbe=

reu Stbtheitung mit ÜRücfftdjt auf einen fpegieften $aß unb
bie bei bemfetben tjemortretenben ©efidjtspunfte gufammen=

gefefet roerbe. Sie ßommiffion bejahte biefe grage unb naljm

bestjatb bie in Sil. 1. gur @rfMeinung gebraute Slenberung

in ben SBorten cor: „Siefelben werben im 93oraus
auf minbeftens ein %af)x gebilbet."

Sie gröfjte Stufmerffamfeit fanb aber bie 93itbung ber-

jenigen Stbtheilung bes Patentamtes, welche gu ben @nt=
[Reibungen über bie ©rflärung ber Sticb^tigEeit

unb über bie 3urüdnaf)me non Patenten befteöt

werben foH. Äein 2Jlitglieb oertrat ben ©tanbpunft, bafj

foldje ©treitigfeiten ber ^ompetenj bes Patentamtes entjogen

unb ben orbentliäjen ©erieb^ten begie^ungStoeifc einem befon=

beren gericr)ttict)en patenttiofe, roie itjn ber patentfdmfes

rerein oorfct)Iägt, überrciefen merben fotten. ©en entfeb^eibenben

©runb hierfür fanb man in ber Ueberjeugung, ba|, roetm

bie orbenttieb^en ©eridjte bamit befaßt mürben, auf bie ©e=

roinnung unb geftf)altung einfieitUcfjer ©runbfäfee in aßen

Steilen bes beutfcfjen SReid^eö nierjt geregnet merben fonne.

©ei bes^atb eine eintjeitlid) cntfd)eibenbe Suftanj geboten,

fo merbe bie ©infefeung eines befonberen PatentgcricfjtsfiofcS

bodj nur bei ber Slnnafmie gerechtfertigt fein, ba§ bas Pa=
tentamt in feiner 3ufammenfefeung feine genügenben ©aran=

rieen biete. @5 fomme befetjatb barauf an, in ber teueren

^ic^tung bureb^ baS ©efefc ausreirfjenbe 93orforge ju treffen.

©in -äJtitgtteb ber ^ommiffion ftettte ben Stntrag, ju biefem

3roecfe folgenbe Paragraphen ju bef^liefeen:

„§. 14a. „Ueber bie ©rftärung ber üftidj;

tigfeit unb über bie 3urücfnai)me ber Pa-
tente t)at eine befonbere Stbtb^etlung (bie

gerichtlich» ju entf Reiben."

„SDiefe Stbtheitung beftef)t aus minbeftens
2 ftänbigen 9JUtgüeb ern ciuf cb^tiefetict) beS
93orfifeenben, foroie ber erf orberlichen 3ln =

zaf)l von 93ertretern. Minbeftens eines ber
Plinbigen 3Kitgtieber mufe bie 33efäf)tgitng

junt 3iicf)teramte befi^en. SD ie Ernennung
ber 9JUtgüeber unb ihrer Vertreter erfolgt
in ©emäfeheit oeä §. 13, Stbfafe 2."

„Sie nic^tftänbigen SJiitglieber unb beren
Vertreter merben für ben fpejielten galt
nacb^ 3Jia|gabe ber baju erforbertieb^en

ßenntni§ non bem 93orf ifcenbcn bes Patcnt =

amts berufen."

§. 14b. „Sie gerichtliche Stbtheitung eut=

fc^eibetin berSefefeung non jroei ftänbigen
9)tttgliebern mit ©infdhtuB bes 9Sorfifecn=
ben unb non brei nidjt ftänbigen 3Kitglie=

bern. Minbeftens ein Mitgtieb tnu| bic

gä^igfeit gum ^ic^teramte befifeen."

Ser SlntragfteEer b^ob jur 99egrünbung fyxvox, er hatte

gmar bie 3^ecb]tfprecb]ung in Patent-Slngelegenheiten burch baS

Patentamt für ben allem richtigen 3Seg, es müffe aber eine

befonbere Stbtljeilung im Patentamte für bie rein richten

lieble Shätigfeit beffetben errichtet merben. Siefes ©erietjt

müffe eine fefte 3ufammenfefeung fyabzn, unb unter ben 2Jiit=

gliebern fic^ roenigftenS eines befiuben, meines bie 93efäl;igung

gurn 3?ic^teramte befifee. SRacb^ Sinologie ber ©cfjöffengericfite

bitbe man bie gerichtliche Stbtheitung graectmäBig in ber Slrt,

bafe jraei ftänbige unb brei nidjt ftänbige Mitglieber bes

Patentamtes an ber ©ntfeheibung teilnehmen, ©elbftnerftänb^

lieh f^ übrigens buref) bie Berufung einer größeren Slnjaht

tec|nifcher SJlitgtieber in biefe Slbtfjeilung bafür ©orge jju

tragen, ba§ für jeben fpcjießen gaE geeignete fadtfunbige 9Kit=

glieber jugejogen merben fönnen.

33on ©eiten ber §erren Sflegierungs^ommiffarien erfolgte

gegen bie Stnnahme biefer 33orfcbläge Sßiberfpruch. Sie 3ln=

träge eignen fid; nierjt für baS Patentamt, — fie mürben

teueres in feinen (Sntfcheibungen feftnagetn. Surcfj bie

93eftimmung einer befonberen gerichtlichen Stbtljeilung auf

©runb beS ©efefceS fdjaffe man jraei oerfchiebene klaffen r-on

aJJitgtieberu bes Patentamtes. SaS fei bebenflidj.

Unter benjenigen Mitgticbern, roetchc für bie Patent=©r=

tl;eilung juftänbig mären, unb ben richterlichen raerbe fich

leicht ein ©egenfafe heraitö^toen - St" ^er ©nifdjeibung über

bas gortbeftel;en ber Patente müßten auch biefetben Wit-

gtieber Z^eil nehmen fönnen, welche über bie (Srtfjetlung

non patenten befchlöffeu. Ser ©efe|entmurf biete weit

mehr lauteten, als feitt)er in irgenb einem Patentgefefee

Seutfchtanbs unb bes Slustanbes norgefehen geraefen feien.

Ser gefteßte Stntrag fanb in ber ßommiffion Untere

ftüfeung, weil es fid), roie non mehreren Mitgliebern aner?

fannt rourbe, bei ben ©ntfeheibungen über bie ©rflärung ber

Jlichtigfeit unb bie 3urücfnahmc eineä Patentes um eine

richterliche Sljättgfeit h^u^lc, unb babei 23emeife unb 9?ecfjts=

fragen mannigfacher Strt ju erlebigen feien. Sie juftänbige

Stbtheitung beS Patentamtes müffe beSljatb als eine nerroal*

tuugSgerichttiche 33et)örbe organifirt roerbeu.

93on anberer ©eite, welche jroar mit bem Stntragfteßer

bie betreffenbe Slbtheilung bes Patentamtes nach Mögtichfeit

fo bilben rooütc, ba§ fie nerftärfte ©arautien für fachgemäße

©ntfeheibungen liefere, ber aber ebenfo roie ber 9?egierungSs

nortage bie perfoneHe Trennung ber gunftionen innerhalb
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biefer Stbtljeitung von beneu ber anbcren 2lbtheilttngcn rotber=

ftrcbtc, lourbc bic 2lcnbcntng ber ^egierungsnorlagc in 2lttnea

2. Stöfafc 2. rote folgt uorgcfcljtagen

:

„1. lieber bie ©rflärung ber ^idjtiglcit (§. 10.),

über bie 3urü(f naljme ber patente (§. 11.)

unb über bie 2tugcmcffcnljcit" ber Bcrgü=
tung, roctdje für bie Benugung ber @rfin=
bung angeboten ift, Ijat eine befonbere
2lbtheitung (bie gerichtliche) 51t entfdjeiben.

2. SDic ©ntfcfjetbttiuj über bic (Srflärung ber

Wichtig feit nnb über b.ie 3urüdnahme eines

latentes erfolgen in ber Befegung einer

jährlich 31t ernenc'rnbcn 2tbtl)eilung oon
jroei ftänbigen -äRitgliebern, einf djließtidj

bes Borfi£enben, unb brei ntdt) t ftänbigen
Sßitgltebern; minbeftens ein 9Jiitgtieb mufe
bie Befähigung jum Sftidjteramt befigen."

Bei ber erften Sefung rourbe ber teuere 2tntrag mit

Majorität angenommen unb bie übrigen Anträge abgelehnt.

3>n ber pjeiten Sefung getaugte ber Stntrag jur 2ln=

nähme, ben jtociten ©afc im 2tlinea 2. ber ©efegesoortage

als brittes 2ltinea bes Paragraphen roie folgt 31t geftalten:

„$ür bic ©ntfdjeibung über bie ©r=
flärung ber 9hd)tigfeit nnb über bie 3u =

rüdnaljme oon patenten roirb eine befon=
bere Slbtfjeilung gebilbet. ®ie @ntfd;eis
bungen berfelben erfolgen in berBefegung
non jroei -äKitgliebern, etnfdjließltd) bes
Borfiienben, roeldje bie Befähigung gum
üftidjteramte ober jum fy'öfyntn Berroal=
tungsbienftc befi|en, unb brei fonftigen
Sttitgtiebern.

"

„3u anberen Befdjlüffen genügt bie 2ln;

roefenheit uon brei SRitgliebern."

SDie Äominijfion erhärte fiel; in großer Majorität mit
biefem 2lntrage einuerftanben unb genehmigte überbtes bie

beantragten Slenberitngen 31t 2llinea 3. ber ©efelsesnorlage.

Seitens ber Herren Stfegierungsfommiffarien erklärte man
ben befdiloffenen Säuberungen SBiberfprud) nicht entgegen*

fegen p rooHen.

§. 15.

rourbe unoeränbert angenommen unb bie Befdjtußfaffuitg über

§. 16.

bis jitr (Srlebigung bes §. 27. ausgefegt.

§. 17.

SDa in bem §. 14. fpejiette Beftimmungen über bic

Bilbung berjenigen Slbtheilung bes Patentamtes enthatten

finb, roelche bic ©ntfdjeibung über bie (Srflärung ber üftidj*

tigleit unb ber 3urüdnahme eines patentes 31t treffen hat,

überbies im ©efege ausgefprodjen ift, baß bie 2lbtf)eilung im
Boraus auf minbeftens ein Safjr gebilbet roerben muß, fo

erfdnen hier ber 3ufa£ nothroenbig: „inforoeit bies ©efe|
nid)t Beftimmungen barüber trifft"-

§. 18.

£>ie üorgefdjlagene Slenberung enthält nadj ber Meinung
ber ^ommiffion eine rebafttoneHe Berbefferung.

§. 19.

%n Silin ea 1 ©a£ 2 nermißte bie tommiffion bie

ausbrüdlidje Borfdjrift, baß auch ber „Slnfang" bes Pa=
tentes amtliäj ju ueröffenttidjen fei. ©ie befdjtoß bafier ben

betreffenben 3ufai> ©egen bie Beftimmung bes „3?ctd)S=

anjeigers" als amtlidjen PublifationsblatteS rourbe in bem
«Sinne SBiberfprud) erhoben, baß es fidj empfehlen bürfte,

anftatt bcffelben ein befonbereS „amttidjes Patentblatt" t;er=

auSjugebeu, burdj roeldjes alle amtlidjen Befanntmadjungen
bes Patentamtes erfolgen. Unter 3uftimmung ber Majorität

Slftenftücfe ju ben Sßer^onblungen be« ©eutfe^en 9ieid)ätageä 1877.

ber ßommiffton rourbe jeboef) ein barauf gerichteter 2lbänbc=

rungs=33orfchlag non ben S'legierungs^ommiffarien befämpft.

SDer 9feidjsanjeiger erfcheine täglich, roät;renb bas *ßa=

tentblatt, beffen Verausgabe ebenfalls beabfid)tigt fei, nicht

täglid; herausgegeben roerben fönne. Sei Sefanntmachungen
über 2lnmclbungen, ©rtheilungen unb 6rlöfd;en oou paten=

ten fei es aber nicht unroidjtig, jeben ^ag publijiren laffen

51t fönnen. Slußerbem fei ber 9?eidjS-2lnjeiger bereits bas
amttidje Blatt für bie Bekanntmachungen auf ©runb bes

TlaxUn- unb 9Kufterfd;u| t ©efefees. Snbem bie ^ommiffion
aus biefen (Srroägungen ber ©efefeeS=Borlage im 2llinea 1

juftimntte, tjiett fic es bodj für nothroenbig, im Sllinea 2

ben auf bie Verausgabe eines befonberen amtlidjen Patente

blattes gerichteten SCBiffen ju befonberem Slusbrud 31t bringen,

unb beftimmt rorjufchretben, „baß in biefem amtlichen
Blatte au<| alle Bcf anntmad;un'gen erfolgen
müffen, roeld;e burdj ben 3ieichs=2lngei gcr nadj
Maßgabe biefes ©efe|es ju erfolgen h^ben".

@S erfd)eint ber ßommiffiou roeiter nothroenbig, bie

amtliche Beröffentlichung burdh ben Geichs = Slnjeiger auch

„für ben galt bes Sßedjfets in ber ^erfon bes
Patentinhabers ober feines BertreterS" 001*311=

fdjreiben.

Vicmacb, rechtfertigen fieb, bie beantragten Slenberungen.

Sßas bie Borfchrift im Sllinea 4 betrifft, baß bas

Patentamt bie Betreibung unb 3etdjnung „in iljren roe=

f entließen ^heilen" bureb^ bas amttidje Patentblatt ner=

öffentlichen foß, fo nahmen einige ÜDtttglieber baran Stuftoß,

baß es hiernach in bas ©rmeffen bes Patentamtes geftcltt

fei, barüber ju befinben, roetche Steile als roefentlich an=

jufehen feien, hierbei fönnten Srrtfjümer uorfommen, unb
baburch ber 3roed ber Publifation, ben eigentlichen $ern
bes Patents in roeiteften Greifen jur ^enntniß ju bringen,

v erfehlt roerben.

®em auf biefe ©rroägung geftüfeten SSunfdj, baß bie

Beröffentlidjung ber Befdjreibung r-oEftänbig erfolgen möge,

traten bie 9?egierungS=$ommiffarien entgegen. <5ie bemerf=

ten, baß Diele Betreibungen ju roeitläufig feien unb uner=

hebtiches Material enthiettett. SDas Patentamt roerbe nach

ber Borfchrift bes ©efe^es unb im ©iune beffelben im äroei=

fethaften ^atle eher gu oiet als ju roenig ueröffenttichen,

unb fei es aus biefem ©runbe nicht p beforgen, baß bei bem
nötigen ©rabe von ©achfenntniß unb ©eroiffenhaftigfeit

ber 3roed ber Beröffentlichung verfehlt roerbe.

§. 20.

@s festen ber ^ommiffion junächft nothroenbig, im <3a| 1

ausbrüdlid) norjufchreiben, baß bie Slnmetbung einer ©r=

finbung bei bem Patentamte „f chrifttich" ju erfolgen

t;at. ©ie faub fobann bie Beftimmung im 2. £ljeil bes
211 in. 2 ber ©efe£es=Bortage, roonach bas Patentamt „bie

Beifügung r>on Befchreibungen, 3eichnungen, Lobelien unb
probeftüden oerlangen fann," nid)t ausreichend um bie

unerläßliche BoQfiänbigfeit »on Patentanträgen herbcijufüh=

reu, unb befchloß, biefe 3Borte burd; ben 3ufafc 311 erfeien:

„3n einer 2lntage ift bie ©rfinbung ber*

geftatt 3U befd;reiben, baß banach bie Be=
nu^ung berfelben burd) anbere ©adjuer=
ftänbige möglich erfdjeint. 2lud; finb bie

erforb erlicrjen 3eichnungen, bilblid;en ©ar=
ftellungen, a^obelle unb Probeflüge beiju*

fügen."
Sebigtich in einer fotdjen ftrengen Präsifirung ber an

ein »oltftänbigeS Patentgefuch 31t fteltenben 2lnforbcrungen

fann eine genügende ©dmiioehr gegen bie ©inreidjung uon

unfertigen, unooöftänbigeu unb unftaren Patentgefud)cn ge=

funben roerben. Snbcm nertaugt roirb, baß bie Befdjreibitng

auch embere ©achoerftänbige gur Benu|ung ber (Srfinbung

in ben ©taub fegen muß, ift sugteid) ein Kriterium aufge=

52
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[teilt, wouadj bie Offenheit «nb ©hrlicbjeit ber Vefdjreibung

geprüft werben tarnt.

SDcn 3eichnungen, -äKobetten 2C |at bie Eommiffton bie

SBorte „b üb Ii eben SDarfteltungen" hinzugefügt, um
ben 3weifet auszufließen, ob nidjt aud) Photographieen,

Phototithograpbieen unb ähnliche SDarfteflungen ben patent*

antragen beigefügt werben tonnen.

©in -äflitglicb ber ßommiffion hielt es für uottjwenbig,

bem Patentfuchcr bas ERed^t 51t bem Verlangen pt geben,

„baß bie Offenlegung ber Vefdjreibung feines

t patentes 3 9Jtouate lang ausgefegt bleibe." ©efdjetje

bas nic£)t, fo werbe es bem Patentfucfjer unmöglich gemalt,

gleichseitig im Sluslanbe patente nachzufueben, ba bem burd)

bie frühere Veröffentlichung präjubijirt werben mürbe. Sind;

gewähre ber Vorfdjlag ben erheblichen -Jiufeen, baß ber patent=

fucher baburefj Seit befomme, feine ©rfinbung grünbticher

Durchzuarbeiten unb in einer ooßenbeteren gorm bemnächft

jur Veröffentlichung ju bringen.

SDaS hiergegen erhobene Vebenfen, baß bie 3ulaffung

bes Stntrages twrausfichtlid) grabe bie ©inreidjung von un=

fertigen Patentgefudjen förbern würbe, beftimmte jebod) neben

ber ©rwägung bie ^ommiffion jur Slblehnung bes SlntragcS,

baß es bem Patentfudjer nicht uerfagt fei, gleichzeitig im 3n»

unb Sluslanbe feine Patentgefuche anzubringen, unb eoent.

auf bem ihm burch §. 2. Silin. 2 eröffneten 2öege ben 3eit=

punft für bie Sftadjfuchimg ber patente außerhalb unb innerhalb

2)eutfct)lanbS ju wählen. SDie aus ben patentgefefetichen

Veftünmungen ber einzelnen Staaten tjeroorgehenben Schwierig;

feiten bei ber ©rtangung ber Patentrechte in mehreren

Staaten laffen fidj nur burd) internationale Verträge ober

burch ein internationales patentgefud) Uthmn.

§. 21.

würbe ol;ue Sßiberfprucfj genehmigt.

§. 22.

SDie ^ommiffion l;at noch wieberholter Verattjung

in ihrer Majorität baoon überzeugt, baß in bem galle ber

Slttnea 2. biefeS Paragraphen, wenn alfo bas Patentamt bie

©rfinbung nicht für patentfähig hält, unb bie ©rtheilung eines

Patentes für auSgefdjloffen erachtet, zweckmäßiger Sßeife lebigtidt)

bie 3urücEweifung ber Slnmelbung zu erfolgen hat, unb baß

bas im Regierungs Entwürfe zugeftanbene Stecht bes zurück

gewiefenen PatentfucherS, trofebem bie Vefanntmac^ung ber

Slnmelbung herbeizuführen, eines triftigen ©runbeS entbehrt.

3war würbe non einem -ütitgliebe ber ^ommiffion, welches

geneigt ift, bem reinen 2lnmelbet>erfafjren ben Vorzug oor

bem Vorprüfungsoerfahren zu erteilen, bie entgegengefefete

Meinung oertreten, ba es bodj ungerecht fei, einem Patent*

fucher bie Verfolgung eines Patentes auch gegen bie Stnfidjt

ber Slbttjeilung bes Patentamtes zu uerfagen. SDie Wlafa

rität ber ßommiffton befdjloß jebod) bie Streichung bes 2.

Sllinea biefes Paragraphen, inbein fie §unäc^ft bem Ve=

beulen ber 2Biberfpred)enben gegenüber baS ^fedjt eines zurück

gewiefenen PatentfucherS, fid) zu befchweren unb bie ©nt*

fcheibuug einer anberen Slbtheilung bes Patentamts l;erbeU

Zuführen, für einen ausreichenben Schüfe gegen ^rrthümer

unb unrichtige ©ntfdjeibungen hielt, fobann aber aud), weil

fie bie Einleitung bes VorprüfungSrerfahrenS naef bem

Sufteme bes ©efefees überhaupt erft bann für juläffig hält,

wenn feft fteht, baß es fich um eine nach §§. 1. unb 2.

biefes ©efefees patentfähige ©rfinbung l;anbelt.

Sie Vefanntmachung bes PatentantrageS unb bie SluS=

legung ber zu ber Slnmelbung gehörigen Vertagen bei bem

Patentamte erfolgt nad) bem gegenwärtigen ©efefee in bem

Sinne, baß baburd) ber SBiberfprudj Slnberer gegen bie pa=

tentertheilung aufgeboten werben foDL

gneroon fann aber füglich feine 9tebe fein, wenn bas

Patentamt bereits ex officio ju ber Slnfidjt gelangt ift, baß

ein zu gewährenber Patentantrag niebt norliegt.

yiaä) ben Verhanblungen bes Patentfchufeoercins unb
ber uom Vunbesrath oeranlafeteu ©uquete bes oorigen Safjres

führt fid) bie ©ntftehung bes 9iegierungS= Vorfdjlages auf

ben Sßunfch ber beutfdjen Sngenieure zurücf, ba^ bas Patent;

amt, wenn unzuläffige Patentgcfuche bei ihm eingehen, bie

Patentfucber warnen möge, ihre patentanfprüche weiter ju

»erfolgen. ®ie Patentfudjer werben bann, fo war bie 9fleü

nung, zum bei weitem grölten Sheile ihre Patentanträge nicht

weiter »erfolgen. Sleujsem fie aber bennoch einen barauf

gerichteten Söillen, fo folle bas Patentamt bie SCnmelbung

zwar oeröffentlichen , aber gleichzeitig hinzufügen, bafj es bie=

fetbe nid)t für patentfähig ha^e - ®s maQ oa^in gefteßt

bleiben, ob bies norgefd)tagene Verfahren bie erwartete 2öir=

fung, tl;örichte unb unberechtigte gorberungen zurücfzuhalten,

erreichen würbe. Unbeftreitbar fällt ber Vorfdjlag in fidj

felbft zufammen, fobatb bie Velanntmachung nicht gleichzeitig

bas Urtheil bes Patentamtes über bie SRichtpatentfähigfeit

ber ©rfinbung enthält.

®ie ^ommiffion befürwortet bie Streichung ber Silin. 2.

auch um fo mehr, weit bamit bas ©efefe ber Söfung ber

Schwierigfeiten überhoben ift, welche baraus entftejjen, ba§

ber mit feinem Slntrage a limine zurücfgewiefene Patentfucljer

burd; eine ungefchü^te Veröffentlichung feiner @rfinbung in

eine üble Sage gebracht wirb. 2>ie hinaus h^oorgehenben

Vebenfen müßten fich erheblich nerftärfen, wenn man ben gall

unterftellte, ba§ nach erfolgter Publikation bas Patent auf

bie ©rfinbung ertljeitt würbe.

£>ie ^ommiffion befchtofj gleichzeitig, Silin. 3. eine

gaffung zu geben, welche eine gleichmäßige Velrnnblung atter

nach §§• 1- unb 2. nicht patentfähigen ©rfinbungen oor=

fchreibt, folglich au<h feinen 3weifel barüber läßt, ba§ gegen

jebe 3urücfweifung einer Slnmetbung bie Vefdjwerbe nach

§. 25. be§ ©efefeentwurfs zuzulaffen ift.

§. 23.

SDa nach ben Sefchtüffen ber $ommiffion zu §• 22.

überhaupt nur Patentanmetbungen üeröffentlicht werben

foHen, welche bas Patentamt bei ber erften Prüfung zur

Patentirung geeignet erachtet hat, fo bebarf es ber Sorte

in Silin. 1. Safe 3.: „wenn ber galt bes §. 23. Safe 1.

oorliegt" nieft, unb hat bie ^ommiffion bie Streichung

befchloffen.

§. 24.

©in -JJlitgtieb beantragte in Silin. 2. fnnter Vetheitigten

bie SBorte: „fomie bie Vegutad)tung bes Slntrages

burch geeignete, in einem 3weige ber gedjnif fad)=

nerftänbige perfonen unb fonftige" hmzuzufügen, unb

hierburch auszubilden , baß man auch auswärtige ©utachter

bei ben Erhebungen unb Informationen bes Patentamts

zulaffen woße, fowie ba§ mau ben größten Söerth barauf lege,

bas Patentamt barauf tjinzuweifen, baß es bei ber Prüfung

non Patentgefudjen auf bie fad)funbigen Steuerungen non

Spezialiften anfomme.

SDie 9ftegierungSfommiffarien hielten ben 3ufafe für über=

flüffig, ba berfetbe fd)on im Sinne bes ©efefeeS liege. SDie

^ommiffion trat jebod) bem Stntrage bei.

§. 25.

Safe 2. ftnb bie Sßorte: „hat er" burd) „finb"

erfefet, weit es nur auf bie ^atfa$e ber 3al)lung, nicht

barauf, wer zahlt, anfommt.

Sie Äommiffion erachtet es als eine ßonfequenz ber non

il;r betroffenen gaffung bes §. 22., baß ber 2. Safe in

Silin. 1. ber 9tegierungSoorlage geftridjen wirb, ©benfo ^ölt

fie es für felbftoerftänblidj, baß, wenn ein Patent, beffen

Slnmetbung zum 3wede bes VorprüfungSoerfahrenS nach
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§. 22. oeröffentlicht würbe, nad) bceixbeter Vorprüfung »er*

fagt wirb, bies ebenfalls bekannt gemalt werben mufj.

Sei ber Seratljung würbe bie Slufmerkfamkeit ber $om*
miffion auf bie $rage nad) ben rechtlichen ^Birkungen bes

nad) §. 22. eintretenben prooiforifdjen ©dju|es ber Erfinbung

für ben galt geteuft, bajs bas Patentamt bie Ertl)eitung

bes patentes nerfagt. ©ollen bie wäbrenb ber Sauer bes

©ctjufces au§ ber Senkung ber Erfinbung entftanbenen

©chabenSerfaJjanfprüctje in $raft Bleiben? Sft bie eingetre;

tene Seftrafung gu twflgtehen? Sftacfj allen biefen Dichtungen

fönnten rechtliche ^ontrooerfen entfielen. Es liegt aber im

praktifcf)en Sebürfniffe, biefelben nicfjt aufkommen gu laffen.

SDie Sbmmiffion hielt es bestjalb für notljwenbig, burd) bie

£ingufügung bes ©a|eS: „9JUt ber Verfügung gelten
bie ^Birkungen bes einftw eiligen ©d)ufces ats-

nicht ein getreten " jeben 3wetfet gu befeitigen.

§. 16. unb 27.

3u biefen Paragraphen, treibe im 3ufammenhange
beratfjen würben, beantragte in erfter Sefuug ein üMtgtieb:

I. im testen ©afce be§ §. 27. fjinter bem SBorte

„Sefcfjwerbe" eingufchatten: „an bas 3fieict)ö o ber=

hanbelsgertd)t."
3ur Segrünbung würbe bemerkt: 2Bäf)renb es ein att=

gemein anerkannter progeffualtfd)er @runbfa§ fei, bafj bie 33e=

fdt)TDerbe bem 3>nftangenguge bes §auptred)tsmittels folge, gehe

nad) bem Entwürfe bie Sefcfjwerbe gegen einen Sefcfjtuf, burd)

welchen ber Eintrag auf DichtigteitSerklärung ober auf Surück*

nähme bes patentes a limine gurüdgewiefen werbe, nicht, wie

bie Berufung gegen bie nad) eingeleitetem Verfahren erlaffene

Entfd)eibung an bas Deid)Soberhanbetsgerid)t, fonbern nad)

§. 16. an eine anbere SIbtheilung bes Patentamts ober an
mehrere beffelben gemeinfam, mithin an eine abminiftratioe

Snftang. §ierin liege eine noüftänbige 2>nkongrueng unb gu=

gleich ein Stbfdjnetben bes 3ied)tSmeges für ben wichtigen

galt, bafj bas Patentamt ben Slntrag oon nornljerein nicht

für genügenb erachte, was namentlich bei Anträgen auf 9?id)=

tigkeitserklärung, bei meldten es fid) um bie EntfReibung
groifcfjen fid; gegenüberftefjenben priüatred)tlid)en Slnfprüfen
fjanbte, fetjr bebenklid) erfdjeine. Es empfehle fid) bafjer, in

biefem gälte bie 93efct)toerbe ebenfo an bas 3teid)Soberi;anbe!s=

gerid)t gehen gu laffen, wie bie Berufung gegen bie nad;
eingeleitetem Verfahren getroffene Entfärbung ber foge=

nannten gerid)ttid)en SIBthettung beS Patentamtes.

SDtefem Antrage mürbe non ©eiten ber Degierungs^om;
miffarien unb aus ber 9Jcitte ber Äommiffion mit bem Se=
merfen entgegengetreten, bie Stnrufung bes DetchsoBerhanbelS;

gerid)ts bei berartigen Sefd)werben, bei melden Ijäufig nur
friüote Stnträge auf Dichtigkeitserklärung ober 3urüdnal)me
bes patentes in grage fteljen würben, führe gu großen Ver=

fd)leppungen, unb liege bat>er nid)t im Sntcrcffc ber ©ad)e.

Slud) erfcfeine es um fo ef)er guläffig, bie Sefdjwerbe an eine

anbere Sefjörbe gelten gu laffen mie bas §auptred)tsmittel,

ba aud) in erfter Snftang ber betreffenbe gurüdroeifenbe 33e*

fd)lufe nad) SKafcga&e bes non ber Äomtniffton hinzugefügten

Slbfafe 3. bes §. 14. nidjt non ber fogenannten gerichtlichen

Slbtheilung in ber SBefefeung von 5 3Jlitgliebetn — meld)e

fid) nur auf bie eigentlichen ©ntfdjeibungen begiehe — gefaxt
gu werben brauche.

©in 3Jcitglieb, meines biefe Sebenfen gegen ben Slntrag
I. tfjeilte, aber auf ber anberen ©eite eine feftere unb mit
größeren ©arantien umgebene ©eftattung berjenigen Stbtheü
lung bes Patentamtes, bie in ben in $rage ftehenben hätten
über bie 93efct}roerbe gu entfd)eiben habe, h^Beiguführen
raünfd)te, fd)lug nor:

II. SDem §. 16. folgenben Slbfafe 2. beigufügen:

„Ueber bie Sefd)roerbe roegen 3urüd=
meifung bes Antrages auf @rfläruug
ber ^id)tigfeit ober auf 3urüdnahme

eines Patentes erfolgt bie 58efd)luf3=

faffung burd) mehrere Stbtheilungen ge^

meinfam unter bem 5ßorfi^ eines ftän*
bigen 5ffcitgtiebes, roetd)es bie 33 ef ä£)i =

gung gum 3^id)teramte befifeen muft."
S)er Urheber bes Antrages I. bagegen gog biefen gu

©unften bes nachftehenben, non ihm geseilten gurüd:

III. ftatt ber legten Beiben ©ä|e bes §. 27. gu

fefeen:

„@rfchetnt fie nicht Begrünbet, fo festes
hiernon ben 2lntragftelter in Eenntni^.
Srägt biefer gleichwohl auf Einleitung
bes Verfahrens an, fo ift biefelBe gu

nerf ügen."
Sei ber 3lBftimmung würbe ber SCntrag III. aBgelehnt,

bagegen ber Slntrag II, angenommen.

Sei ber gweiten Sefung würbe folgenber Slntrag

eingeBrad)t:

„im §. 2 7.

1. ben Paragraphen non ©afe 4. an gu ftreidjen.

2. ©a£ 2. wie folgt gu faffen:
„SDer Slntrag ift fdjriftlid) an bas Pa =

tentamt gu richten unb h ft t bie %f)at'

fachen angugeBen, auf welche er geftü^t
wirb."

3. SDen ©afe 3. bem ©a^ 2. norguftellen
unb in Ige beffen ben in erfter Sefung

. Befd)lof fenen 3lBfa| 2. bes §. 16. wieber
gu ft reichen."

3ur Segrünbung würbe non bem SlntragfteÜer unb
anberen SKitgliebem heroorgehoBen, baf? bie ©rünbe, welche

in erfter Sefuug gegen ben Entwurf geltenb gemacht feien,

im 2Befentlid)en aud), wiewohl in etwas geringerem ©rabe,

gegen ben in erfter Snftang gefallen Sefd)lu§ fprädjen; aud)

biefer enthalte eine 6ebenfltd)e Verfd)ränfung bes ^ei^tsweges.

Um aber anbererfetts ben Sebenfen gu Begegnen, welche non

manchen ©eiten gegen eine ©rlebigung ber Sefchwerbe burd)

baS 9ieid)SoBerhanbelsgerid)t gehegt werben, fteHe es fid; am
angemeffenften bar, bie 3urüd'weifung ber Slnträge auf Did);

tigfeitserflärung ober 3urüdnahme eines patentes a limine,

unb mithin aud) baS beSfaEfige Scfd)werbeoerfahren, nöflig

gu Befettigen. S)iefer SSeg rerbiene aud) ben Vorgug nor

bem in erfter Sefuug angeregten, ber Einleitung bes 33er=

fatjrens gleid)fam eine Mahnung bes Patentamtes, ben 2ltt=

trag gurüdgunehmen , norausgeljen gu laffen, ba eine berar=

tige SRahmtng ber ©tellung beS Patentamtes nid)t ange-

meffen erfd)eine unb feiten oon Erfolg Begleitet fein werbe.

Jiadjbem gegen ben Slntrag nod) bas Sebenfen geltenb

gemacht worben war, bie Sefeitigung ber 3urücfweifung a

limine werbe gu einer Erleichterung ber 3urüdual)me ber

Patente führen, fnerauf aBer erwibert worben, ba| biefes

lebiglich non ben materiellen Vorausfe^ungen für bie 3urüd=

nähme aBhänge, würbe ber Slntrag mit grofjer Mehrheit

angenommen. SDemgemä§ fiel ber Bei ber erften Sefung an=

genommene SlBfa^ 2. bes §. 16. wieber weg, unb ift §. 16.

nad) ber Raffung ber Degierungsoorlage pure angenommen.
Sei

§. 28.

würbe gunörberft in ^onfequeng ber in gweiter Sefung gum

§. 27. gefaxten Sefd;lüffe Befchloffen, bem SIBfafe 1. folgenbe

Raffung gu ge&en:

„Dachbem bie Einleitung bes Verfahrens oerfügt

ift, forbert bas Patentamt 2C."

©obann würbe Beantragt, ben 2lBfa| 2. unb ben Etn=

gang bes SIBfafc 3. bal)in gu änbern:

„Erklärt ber Patentinl;aBer Binnen ber

grift fid) nid)t, fo kann ohne Sabung unb
Slnhörung ber Setheiligten fofort nad)

62*
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bcm Slntrage entf äjieben, unb bei biefer

©ntfdjeibung jebe von bent Slntragftetlcr

behauptete Sfiatf ad; e für erwiefen ange=
nommen werben."

„ Sßiberfpridjt ber Patentinhaber rec£)t=

geitig, ober wirb im gälte bes 3tbfa§ 2.

bes §. 28. nicht fofort nach bem Anträge
entfctjieben, fo trifft bas Patentamt, unb
gwar im erfteren gälte unter 3Jiittl)eilung

beö SBiberfpructjs an ben Stntragfteller,
bie zc. Verfügung,"

unb §xtr Vegrünbung bewerft:

35as ftrenge $ontumagiafoerfar)ren, welches ber ©ut=

wurf für ben gaE ber -Wcfjterflärung bes Patentinhabers

norfcfjlage, erfdjcine nur für reine Priuatredjtsftreitigfetten,

in benen jebcr Partei bie rotte Verfügung über ihre fechte

guftctje, geeignet.

SBo aber, wie namentlich bei ber grage über bie 3urücf=

nähme ber patente, öffentlich-rechtliche Sutereffen eine cnt=

fcheibenbe Vebeutung hätten, fönne ber Veftanb ober Sticht;

beftanb ber fechte nicht allein oon ber gfjätigfeit ober ber

9iachläffigEcit einer Partei abhängig gemacht werben, ©ben

fo wenig fei es guläffig, einen nicht in jeber Vegietjung

nofiftänbig fubftanttirten Slntrag aus bem ©runbe, weil ber

©egner fich nicht erflärt habe, ol;ne guoorige müubliche Ver=

hanblnng gurücfguweifen, währenb, wenn Sefcterer SBiberfprucb,

erhoben habe, ßine fofortige Slbweifung nicht möglich fein

würbe. ©S empfehle fiel; beshalb einerseits — nach 2tna=

logie bes §. 49. beS Preufj. ©efefces vom 3. Suti 1875 über

bie Verwaltungsgerichte unb bas Verwaltungsftreitoerfahren
— bas Slontumagialoerfahren tner freier gu geftalten unb
bem ©rmeffen beS Patentamtes eine weitere Vefugnifj einju«

räumen, unb anbererfeits bie ßabnng unb Stnhöruug ber

Vettjciligten nur bann ausgufdjliefjen, wenn beim Stusbteibeu

einer ©rflärung bes Patentinhabers fofort nach bem 2tn=

trage bes StntragfteEers erfannt werben fönne.

35er Slntrag würbe im ©inoerftänbmfj mit ben 9tegie=

rungs^ommiffarien angenommen.
gerner würbe gum ätbfafc 3. befchtoffen, im brüten

©atje ftatt ber äöorte:
„bie Vernehmung berfetben" gu fefceu:

„biefelben"
um gum Haren Sluäbruc! gu bringen, bafs bie Vorfgriffen
ber 3ioilpv*osej3orbnung über 3eugen unb ©actjnerftänbige

überhaupt gur SCnmenbung tommen, nicht blofj foweit fie fich

auf bie formelle Beweisaufnahme begehen.

©benfo befajlofi man, im Slbfafc 4. hinter „r-erwei=

gern" eingufehalten: „fowie bie Vorführung eines

nicht erfchienenen 3 engen," weil bie Vorführung
eines ungetwrfamen 3eugen ebenfo befjanbett werben muffe,

wie feine Veftrafung.

2)er 3ufa£ in Sltinca 4. „beut Paten tarnte" ift bem

©tnne nach mit ber ©efetwortage übereinftimmenb unb tebig=

lieh aus bem 2öunfct)e einer beutlicheren gaffuug tyxvvx%&

gangen,

2BaS ben 3«fafe gu Sttinea 3. betrifft:

„Ser bie 3urücfnahme bes Patentes aus*
fprechenben ©ntfeheibung nutf eine 2tn =

brofjuug ber 3urücfuahme unter Slngabe
üou ©rünben unb unter Stnfefcung einer

angemeffenen grift vorausgehen",
fo ift berfelbe oon ber ßommiffiou nach einer eingejienben

Veratfjung befchtoffen worben. ©s würbe hervorgehoben, ba§

bie Slnwenbung beS §.11. ohnehin großen Vebenfen begegne

unb bafj es eine gorbernng ber ©erecljtigfeit fei, ben Patent

Inhaber gegen bie 3urücluahme feiner Patentrechte gu

fanden, inbem mau ben SBiEen bes Patcutamts ju feiner

ftenntnifj bringe, bei beffen Veacfjtuug er ben Vertuft bes

Patents abwenben fönne. ©b bas Patentamt bie Voraus-

fefeungen bes §. 11. unb beffen Stnwenbbarfeit als feft=

gefteltt anfehen werbe, fei in ben einzelnen gälten nicht

immer mit Veftimmtheit gu beurtljeilen. 2luch ein burchaus

tonater Patentinhaber, bem ber aKifjbraud) feines Patentes

fernliege, fönne in bie Sage fommen, ba§ bas Patentamt

ihm bas patent auf ©runb bes §. 11. entäictjen motte, weil

es feine §anblungen ober Untertaffungen anbers beurtt;eitc

wie er fetbft. Snsbefonbere müffe man ben gaß t)orfet)en,

ba§ über bie g>öhe unb bie Vebingungen ber Sigensertheitung

ober über ben Umfang ber Venufeung bes Patentes swifdjen

bem Pateninhaber unb ©rittintereffenteu 9)ieinungSoerfchiei

benl;eit entftel;e. (Sine fotehe brauche nicht immer aus bem
böfen SSiften ober ber SRachtäffigfeit bes Patentinhabers her--

r-orpgehen, unb es fönne bie Steigerung bes Patentinhabers,

Stensen jit ertf; eilen ober bie Venutsüng bc§ Patentes ju

erweitern, auf ©rünben beruhen, über welche fich ftretten

laffe, bie aber bas Patentamt nicht als triftig anerfenne.

Sn einem foteheu gatle würbe es ungerechtfertigt fein, wenn
bas Patentamt auf 3urücfnahme bes Patentes entfehiebe,

ohne biefe ©ntfetjeibung bem Suhaber norher angebrofjt ju

tjaben.

Stuch bie DiegierungSfommiffarien hielten biefe ©rwägungen

für jutreffenb unb wiberfefcten fich b e^ Slufnahmc einer ent-

fprechenben 3ufa^beftimmttng in bas @efe|s nicht. Sie wiber=

fprachen aber auf bas Sebt)aftefte bem t»on einem ^ommiffions-

mitgtiebe erhobenen Verlangen, baft bas Patentamt bem

Patentinhaber bie Vebingungen funbgeben müffe, bereu ©r=

fütlung «Seitens bes Patentinhabers nach ber Stnficljt bes

Patentamtes geboten fei. 3Me gur ©ntfeheibung berufene

2lbtheilung bes Patentamtes habe burchaus feine Veranlag

fung unb feine Pflicht, in folcfjcn ©treitigfeiten ex professo

bie Parteien §u belehren unb benfelben Vorfchriften ju machen.

SJlan würbe fonft bas Patentamt mit fef)r fchwierigeu unb

oft unlöslichen Slufgabeu betaften. Söürbe 5. 33. ber 2tn=

trag auf Aufhebung beS patentes wegen Sijenjnerroeigerung

gefteltt, unb behaupte ber Patentinhaber, ba§ er bie

Sigertä nicht erttjeitt habe, weit it;m feine angemeffene

©ntfehäbigung ober ©idjcrftetlung angeboten fei, ober bafj

bie angebotenen fpejiellen Vebingungen ber Venu^ung über=

haupt ber Vitligfeit unb bem fechte nicht entfprechen, fo

habe bas Patentamt bei bem Vorfjanbenfcin ber übrigen

VorauSfe|ungen bes §. 11. tebi^tich ju prüfen, ob bie uou

bem Sijenjfucher angebotenen ©utfehäbigungen unb Vebingungen

angemeffen feien. Verneine es bie grage, fo weife es ben

Eintrag auf 3urücfnahme bes Patentes prücf. Vejafje es

biefetbe, fo brohe es bem nerflagten Patentinhaber bie 3urücf=

nähme beS Patentes an. Se^terem fei es bann freigefteltt,

burcl) bie 2tnnat;me ber Vebingungen bes SijenjfucherS bie

3urücfnahme bes patentes abjuwenben. ©s müffe übrigens

sugeftanben werben, ba^ bie cor ber ©ntfeheibung 31t ertaffenbe

Stnbrohung mit angemeffener grift unb unter Angabe non

©rünben gu erfolgen habe, um ben 3wecf gu erreichen.

3Me Majorität ber ^ommiffion fdjtofj fief; biefen 2luS=

führungen au, unb genehmigte ben gefteltten Antrag. SDie

Minorität erflärte fich jeboct) bei bem rjierburdf; hergeftctlteu

©djufee gegen überrumpelnbe ©ntfeheibungen bes Patentamtes

um fo weniger beruhigen gu fönnen, weit es it;r zweifelhaft

fei, ob bem Patentinhaber nach erfolgter if;m ungünftiger

©ntfeheibung bes Patentamtes, unb währenb bes Progeffes

in ber VerufungSinftang noch bie aHöglictjfcit guftehe, bie

befinitioe 3urücfnahme feines Patentes burch bie Sinnahme

ber Vebinguugen bes Sigengfuchers abguwenbeu. Siefen 3wei=

fein gegenüber nimmt jeboch bie Majorität ber Äommiffion

mit ben 3legieruugs=5lommiffarien an, baß bie ©ntfcheibng

bes Patentamtes im gatle ber Vcrufung an bas ^eichsober-

hanbclsgericht unbebenftich nicht als eine befinitioe gu gelten

hat unb bafj ber burch biefe ©ntfeheibung beeinträchtigte
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Patentinhaber auef; wät;renb ber SJerbanbtungen in ber

23erufungsinftaug bie beftnitvoe 3urüdnaljme feines Patentes

nach Sage bes fpegteflen gattes ucrfjinberu fann.

Sn ber formalen £)rbnnng bes Snbaltes bes §. 28.

Ijält bie Kominiffion aus 3^ü(fftcr)ten ber Ueberfidjttidjfeit eine

Trennung ber Sftaterie in §. 28., 28 a. unb 28 b. nad;

beut gebrückten SSorfcJjtage für eine 23erbefferung.

§§. 29., 30.

§. 29. unb 30. würben ohne Sßiberfprud) von ber

Kommiffion angenommen.

§. 31.

@s mürbe ber Stntrag gcfteltt:

1. Seile 3. unb 4. bie SBorte uon „ober" bis ,;uer=

pflichtet" gu ftreichen unb gu fagen: „beftraft".

2. Slts Stltn. 3. unb 4. hinzufügen:
„SBer bas 9i e d; t bes Patentinhabers
Beriefet, ift überbieS benfelben gu cnt=

fchäbigen oerpf lichtet."

„2Benn ber jenige, welcher bas 9tedjt

beS Patentinhabers uerle^t t)<xt, auf
©runb eutfchulbbareu ttjatf ädjlidjen

ober rechtlichen ©runbes in gutem ©lau;
ben bßnbelte, fo ^ a f t e t er für ben eut;

ftanbenen (Schaben nur bis gur §öl;e

ber Bereicherung.,,
©in weiterer Stntrag verlangte bie ©rfetjung ber SBorte:

„ober mit ©efängnifjftraf e"
burefj

:

„im gälte ber Uno crmögtidjfeit mit einer

fteltnertretenben ©efängnijsftrafe bis gu
einem Sabre ".

Sie Majorität ber Kommiffton lehnte beibe Stbänbe=

rungsanträge unter 3uftimmung ber 9tegierungsfommiffarien

ab. 3)?an bemerfte: SDie StuSbebnung ber ©ntfchäbigungS;

Pflicht über bie gälte ber mif fenttidjen SSertefeung bes

Patentrechtes hinaus fönne gu großer SJeläftiguug bes Pu=
btifums unb uietfadjen ßptonen führen, ba aud; ein oöltig

gutgläubiger Berniter bes Patents @ntfd)äbigung§flagen be=

forgen müffe, unb uor folgen nur fid)cr fein fönne, wenn
er bie Saufenbe von Patentbefanntmachungen genau burdjftu=

bire. Sind) bie 33efchränfung ber Kage auf 33creidjerung

befeitige biefe S3cbenfen um fo weniger, als bie 33ereid;erung

in ber -Kegel fefjr fdiwer feftguftelten fei, unb bie ©rmittelnng

ber §ölje berfetben gu großen SBettläufigfeiten führe. Stuf

ber anbern Seite höbe es ber Patentinhaber in ber §anb,
ben 33eroeis ber SBiffentltchfeit ber Skrlefeung baburefj gu

erleichtern, bafc er ben betreffenben ©egenftanb als patentirt

begeidjne.

Sie S3efeitigung ber ©efängnifjftrafe würbe fadjtid) unge-

rechtfertigt fein, ba nidjt feiten Patenträubereien in foldjer

Schwere oorfommeu, bafj 93cfirafung mit ©efängnifj allein

bem öffentlichen 9iecbtbewufjtfem entfpreche. Sie würbe aber

audj eine grofje Ungleic^mä^igfeit in ber Strafgefefegebung

herbeiführen, ba nicht nur im Strafgefcfcbudje felbft cielfactje

gäHe bes ftrafbaren (Sigennufees mit ©efängntfjftrafe bebrotjt

feien, fonbern aud; insbefonbere in §. 14. bes mit biefem

©efefee auf gleicher Sinie ftehenben ajtarfenfdjutjgefefees, fowie

in ben übrigen an biefeS fid; anfäjliefjenben Sc|uigefe^en bie

wiffentliche SBertefeung ber gefdjüfeten fechte überaß nicht

bloS mit ©etbftrafe, fonbern auch mit ©efängnifj bebroljt

werbe. SDie Skrmögenben anberS als bie Unuermögenben gu

bel)anbeln wiberftreite bem 9ted)tsbewufjtfein.

SDie üöefürroorter ber Anträge beriefen fid) bagegen auf bie

oorwiegenb ciüilred)tlidje Statur ber in Betracht fommenbeu
gälte unb auf bie Patentgefefcgebung anberer Staaten, weldje

gleid)faUs bie ©efängnifjftrafe für Patentuerletwugen nidjt

rennen.

§. 31a.

SDiefer uon einem STtttgltebc ber Kommiffion beantragte

3nfa^paragraph wnrbe in Ucbercinftimmuug mit §. 17.

2lbf. 2. bes SJiarfenfcbntegefefeeS angenommen, weil bie 3Ser=

öffentltdjung ber ftrafrtdjtcrlidjeu Sßerartfjeüung in ber Siegel

bem Sutereffe bes SJertefetcn entfpricfjt, unb im allgemeinen

Sicdjtsbewujjtfein liegt.

§. 32.

SDie Siegierungsuorlage ift nach ben SBefct)Iüffen ber $om=
miffton in unoeränberter Raffung als §. 3 3. in ben ©efefe=

entwurf ber Äommiffion gebradjt. SDie Stenberung ber Stel=

lung erfolgte unter 3uftimmung ber Siegierungsf'ommiffarien

aus ©rünben einer beffereu fadjltdjen Reihenfolge.

§. 33.

SDurd) §. 32. ber 5?omnüfftonSüorfd)täge witb beantragt,

anftatt „©eibbufje" gu fagen „SBujje".

@in 9Kitglieb ber ^ommiffion beanftanbete bie §öl;e ber

im ©efel^entwurfe uorgefd;lageueu S3it§e, unb beantragte,

anftatt „10.000 Ji" gu fefeen „25.000 JL". 3ur
S3egrüubung wies es barauf hin, ba§ bie 33u§e, weldje an

bie Stelle bes cioilredjtlid; gu ncrfolgeuben @ntfdjäbigungs=

aufpruches treten folle, in »ielen gäEen mit 10.000 Ji gu

ntebrig bemeffen fei. SDa aber bie Sdjwierigfeiten, im ©ioil=

proge^wege bie §öhe bes Sd)abenerfafeanfprud)es gu begrünben,

bie Neigung ber 3SerIe^tett, behufs il;rer ©ntfehäbigung uon

ber Seftimmung biefeS Paragraphen ©ebrauch gu machen,

oorausfichtlitf) in größerem Umfange anregen würben, fo fei

es gweefmä^ig, ben Uriminalrichter gur Slufcrtegung einer

höljeren als ber uorgefdjlagcncn S3u^e in ben Staub gu

fe|en.

SDer Stntrag fanb jebod) nicht bie 3uftimmung ber

Majorität, nachbem Seitens ber ??egicrungSfommiffarien unb

mehreren ^ommiffionsmttgtieber ausgeführt war, ba§ bie Ijier

uorgcfdjtagene • 9)iaj;imatbu&e bem §. 186. bes Strafgefe^=

bud;es entfpredje, unb ba^ es ftch nidjt empfehle, @ntfchäbi=

gungsanfprüc^e oon größerer Bebcutuug bem (SioitrechtSwege

gu entgiehen.

Sm Slnfchtufj au biefe Söeratfjung bradjte ein 9Jiitgtieb

fotgenben Stntrag ein:

3toifd;en §§. 31a. unb 32. einen neuen Paragraph
eingufdjatten in nachftcljenber gaffung:

„SBer patentirte Sad;eu Ijerftellt ober

uerlauft, l;«t bie Sadjen felbft ober bereu
SSerpadung mit ber 33egeichnung „SDeut =

fd^es Patent", ober „SD. Patent", mit ber
SU untuter unb mit bem SDatum ber 33er=

teifjung gu uerfehen."
„3m Uutertaffungsf alle fann er ben

Patcntuerletjer nid;t auf Sdjabenerfa^
ober auf Bujie belangen, es fei beim,
bafj ber Patentoerlet^er bie Sertc&uttg

auch nach einer befonberen 33euachrich =

tigung tro^bem weiter fortgefe^t bat".

SDer Stntragftetler führte aus, es fei für ben gefd;äft=

liehen 23erfehr unb bie 33enu^ung gewerblicher ©egenftänbe

won ber größten 33ebeutung, barüber ftets ©ewi^tjeit gu

haben, ob ein ©egenftanb patentirt fei ober nidjt. Wian

fönne bamit bie uuabfidjttidje SSerte^ung non patenten uer=

hüten, unb Uugnträglid)feiten ber mannigfachften Strt ab=

wenben.

3n Slmerifa fei ber 33egeid)nungSgwang mit gutem @r=

folge burd;geführt worben, unb im beutfetjen 9teid;e werbe

berfelbe gur Kräftigung bes nationalen Setbftgefühls bei=

tragen.

SDie 9?egiernngs=$ointuiffarien fpracheu fid; gegen bie

uorgefdjtagene 33eftimmung aus. Stuf bem uermanbten ©e=

biete ber ©efe^gebung über Sftufterfchufc f; atie oic ^ommiffio«



4 14 g)eutftf)er Sftetcfretaa,. 3Ktettflfitf Sftt. (geriet über ben (Entwurf etneg ffatentgefefeee.)

bes Reichstages ben gleiten 2lntrag nad) eingetjenber Prüfung
abgeteilt, unb bod) laffe berfetbe fid) für gefdt)üfete Sölufter

nod) et)er motioireu, als für gefdjüfcte ©rfinbungen, ba jene

uic£)t fdjon ohnehin in ber twffftäubigeu SfBeife wie bie tefc*

teren eine amtlid)e Veröffentlichung finben. SaS ©ebot, äffe

patentirten Slrtifet mit einem Patentoermerfe 51t uerfefjen,

bringe bie Snbuftrie in ein unermünfd)tes Silemma, fobatb

ein erteiltes patent vov 2tblauf ber Patentbauer ertöfdje.

Ser @efd)äftsmann werbe in folgern gaffe regelmäßig

nod) eine große Spenge ber mit ber Mark nerfehenen 2lrtif'el

auf Sager haben, ©offe berfelbe auf ben 2lbfat$ biefer Sager=

beftänbe Derjictjten, unb in $olge beffen einen unter Um=
ftänben beträd)ttid)en ©djaben auf fid) nehmen, ober foffe

er ben Stbfafc weiter «erfolgen unb baburdj in bem publtfum

ber Meinung 93orfd»ub leiften, baß ber SSerfauf ber 2trttfel

nod) immer patentirt fei?

Sine berartige Situation tonne unter ben gmnben einer

uugefunben unb unrebtid)en ©peftttatton in einer bem äff*

gemeinen Sntereffe burdjaus nac^trjeiligen SBeife ausgebeutet

werben. Saju fomme, baß ber Stntrag bem Patentinhaber

gewiffermaßen bie 9Bat)l gebe, ob bie gefefctidje ÜDtarfe auf

bie 2Baare felbft ober nur auf bie Verpacfung gefegt werben

foffe, unb bies biete nrieberum bie 9Jlöglid)feit einer Srrefftf)s

rung bes Pubtifums unb bie (Gelegenheit gu allerlei iffoyalen

Manipulationen. 9ttan foffe bem 5öerlet)re in biefer S8e=

giel)tmg feine unnötigen Ueffeln anlegen.

SDer ©ntmurf geftatte ber inbuftrieffeu SBett, eine pa=

tentmarfe auf ben SSaaren anzubringen; bie 3nbuftrie werbe

baoon fid)erlid) ©ebraud) machen, wenn es im Sntereffe bes

©ewerbes liege; man foffe fie aber nid)t zwingen, bie Waxh
aud) bort anjuwenben, wo fold)eS nid)t im2>ntereffe beS ©e=

werbes liege. UeberbteS fei eine SBeftimmung, roic fie l)ier

üorgefd)lagen werbe, in feiner ber europäifd)en Patentgefe^

gebungen enthalten. Rur bie amerifamfdje ©efefcgebung

fenne fie. 2luS biefer, bie in wichtigen fünften mit ber

beutfd)en ©efefcgebung nidjt fongruent fei, eine 33eftimmung

of)ne 9Beitere§ in bie beutfetje ©efefegebung ju übertragen,

fei bebenfltd). SBenn 5. 23. in bem Stntrage «erlangt werbe,

baß bie patentmarfe ben 3eitpunft ber Patentertheilung an-

geben müffe, fo fei baS für Slmertfa üerftänblid), ba bie

Sauer ber patente bort eine abfolute fei, unb fomit atls

jener Eingabe Sebermann entuel)inen tonne, ob unb wie

lange baS patent uod) laufe; für Seutfcf)laub aber, wo
bie Sauer ber patente abhängig von ber gortjatilung ber

jäl)rtid)en Patentgebüt)reu fei, f;abe bie Seftimmung bie

gteid)e 33ebeutung nid)t. Senn Riemanb tonne fjier aus

jener 3ettangabe entnehmen, ob unb wie lange bas patent

nod) gültig fei; ja, ba erfahrungsmäßig unter einem ©t)=

ftem, wie ber Entwurf es aboptirt habe, bie meifteu pa=

tente bereits in ben erften Sahren ber Patentbauer erlöfd)en,

fo würbe fid) auf ©runb ber »orgefdjtagenen 33eftimmung

in Seutfdjlanb ein 3uftanb ausbilben, unter weitem bie

3Jlel)rjat)l ber mit ber Patentmarfe cerfe^enen Strtifel in

aßirflid)feit uid)t mehr patentirt fei. SBenn ferner in bem

Slntrage an bie Unterlaffung ber Patentbeaeidmung bie $otge

getnüpft werbe, baß nur bie wiffentlid) gefd)el)ene Patent

üerlefcung eine ©träfe unb @ntfd)äbigungSpflid)t nad) fid)

§ief)e, fo fei baS für Seutfd)lanb faum von Söertt;, ba ber

(Sntrourf überhaupt nur eine wiffentlid) »erübte ^)atent=

nerle^ung at§ uerfolgbar anertenne, wätjrenb in Stmerifa,

wo bie ledere Sefdiräntung nid)t befteb^t, bie Seftimmung

afferbingS i^ren ©inn fjabe. Ueberl)aupt aber würbe bamit

allen äkftrebuugen entgegengetreten werben, weld)e bie fo

wünfd)enSwertt)e internationale 2luSgteid)img bcS Patents

red)tcs förbern. Senn ber 3nl)alt be§ 2tntrages fönne nie=

mat§ inteniationaleö 9ted)t werben. SBenn alle europäifd)eu

©efe^gebungeu eine entfpredjenbe 33eftimmung aboptiren wür=

ben, fo müffen barauS für bie Snbuftrie bie größten 33e*

täfttgungen erwad)fen, infofern ein internationaler SSerfefir

mit patentirten ©egenftänben nur bann mögtid) bleiben würbe,

wenn biefe ©egenftänbe mit fämmtlid)en in ben uerfd)iebenen

©efelgebungen uorgefd)rtebenen Sßorten oerfel)en wären. Sie

^abrifate würben mit einem förmtidjen 3^egifter von ^Jatent=

marfen nerfeljen werben müffen.

Sa§ ©ewid)t biefer ©rünbe bewog bie Majorität ber

^ommiffion ben geftefften Stntrag abjulelmen, obfdjon fie

beffen <Tenbeu5, für eine beftimmtere ©rfennbarfeit ber $a-
tentgegenftänbe ©orge §u tragen, anerfannte, unb obfd)oit

fie es mit bem SCntragfteHer für erftrebenswertf) l)ielt, baß

bie ©rfinber „beutfd)e patente" aud) als fotd)e in ben

äSertefyr bringen.

Ser als §. 32 a. non ber ^ommiffion angenommene unb

bem Dteidjstage in SSorfdjlag gebrachte pfäfeltd)e ^aragrapf)

foff jur (Srreidmng einer einheitlichen Rechtsprechung bie ^om=
petenj bes Reicb,S^£)berhanbetsgerichts für äffe biejenigen bür=

gertic|en RechtSftreitigfeiten feftfteffen, in welchen es fid) um
bie ©eltenbmad)ung üou Stnfprüdjen auf ©runb bes gegen=

wärtigen ©efe^es hutbett.

©benfo hält bie ^ommiffion ben uon ihr befdjtoffenen

§. 32 b. für eine nüfetid)e @rgänjung bes ©efe^es, weil ba=

burd) @inl)eitlid)feit in bem SßerjährungSred)te Seutfd)lanbs,

foroeit bie ^lagefriften bei SBertefcung bes patentes in gra9e

fommen, hergeftefft wirb.

Sie Majorität ber i^ommiffion lehnte es ab, bie brei=

jät)rige 33erjährungSfrift aud) für bie ftrafred)tlid)e 33erfol=

gung üou ^Jatentoerle^ungen ju befürworten. SBejjüglid)

biefer foffen bie allgemeinen 33eftimmungen bes ©trafgefe^

bud)eS gettenb bleiben.

Sm 3ufammenhange mit ben §§. 32. unb 33. regten

mehrere -jflitgtieber ber ^ommifion bie ^rage an, ob ber

orbenttid)e 9ftid)ter, wenn ber Sßerflagte ober 2lngeftagte bie

9fJid)tigfeit bes patentes einrebeweife ober ju feiner 33er=

tl)eibigung behaupte, hierüber entfd)eiben fönne. Sie !Re=

gierungsfommiffarien fpradjen fidh unter 3uftimmung fämmt=

lid)er ^ommiffionS=aTtitgtieber im üerneinenben ©inne aus.

Sie besfaflfige jum ^rotofoff ber ©i^ung uom 16. Slpril b. %
uiebergelegte Srflärung lautet wörtlich

:

„Sßirb in einem über eine 23erle&nng bes ^3atent=

rechtes anhängigen ©trafücrfaljren ober Sinilprojeffe

bie (Sinrebe erhoben, baß baS patent nichtig fei

ober für nid)tig erflärt werben müffe, fo fann bas

®erid)t über bie 9lid)tigfeitSerflärung nicht befinben.

Sie ©rflärung ber 9Zid)tigfeit ftetjt üielmehr aus=

fd)tießlid) jur @ntfd)eibung bes Patentamtes. SaS
©ertcf)t fann aber nach SR^ßgabe ber ©trafprojeß

refp. ßinilprojeßorbnung baS Verfahren ausfegen,

bis auf Slntrag bes Gelangten in ©emäßheit ber

§§. 27. u. f. biefes ©efefces bie ©ntfeheibung be§

Patentamtes ergangen ift."

Sen eutfeheibenben ©runb für biefe Rechtsauffaffuug

liefert neben ben pofitioen Seftimmungen bes gegenwärtigen

©efefees bie öffentlich rcd)tlid)e Ratur bes Patents. 3lud)

ber §. 261. ber ©trafprojeßorbnung für baS Seutfdje Reid)

ftel)t beshatb nid)t entgegen.

§. 34.

würbe unoeränbert angenommen.

§§. 35—39.
Sic ^ommiffion hat bie Ueberjeugung gewonnen, baß

burd) bie in §§. 35. bis 38. üorgefd)lagenen gefeklidjen S3e=

ftimmungen ben in ben einzelnen ©taaten bes beutfd)en

9ieid)eS beftehenben Patenten ein ausreidjenber ©d)iuj ge=

wäl)rt, unb bie et>ent. Ueberleitung berfelben in beutfd)e

Reichs=Patente swecfentfprecb.enb georbnet wirb.

Sas Verbot ber Verlängerung ber bermalen für bie
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ßtngctftaaten beftefjenben patente crfdjeint burdjauö notlj*

luenbig unb fadjgcmäj3.

Sei ber Raffung beö §. 36. ber 9fegterungöuortage ift

nadj ber Anficht ber Kommiffton barauf nicht genügenbe

9iüdfid)t genominert, bajs in ötfa^Sotrjrin^en ein anbercö

©nftem ber Patentgefefcgebung atö im übrigen Seutfdjtanb

befielt, bafj in $otge beffen auf benfelbcn ©egenftanb bort

unb fjier ncrfdiiebene perfonen ein patent befifeen tonnen,

unb bafj git)ifct)en biefen Patentbefi|ern bei ber 9facbfud)ung

beö Sfeidjöpatenteö ein Konflikt entfielen fann, beut baö ©efefc

uorbcugen mufj. Sie Kommiffion f»ictt be§Ijatb einen 3ufaij

gu beut Paragraphen für notfjroenbig unb befcbtojä, gur gteidj*

geitigen Herbeiführung größerer Seutlidjfeit biejenigen 2ten=

berungen, metdje an ber betreffenben ©teile ber Anlage burdj

ben Srud befonberö beroorgetjoben finb.

3m §. 38. ift burdj bie Hingufügung ber SBorte: „ober
bie gur Senu^ung erforbertidjen 33 e rauftaltungcn
getroffen" bie Konformität mit ber Raffung in §. 5.

2«in. 1 rjergeftellt.

Ser im §. 39. norgefdjriebene @infül;rung§termin ent=

fpri^t ber SBidjtigfeit beö ©efefccö.

9Jfit norfterjenben Aenberungcn mürben bie §§. 35. btö

inft. 39. unb bemgemäfj baö gange ©cfe§ mit grofjer 9M;r=

beit angenommen.

Sie Kommiffton beantragt:

„Ser 9ieid)ötag motte bef djticfsen:

Sem Patentg cfefee in ber von ber
7. Kommiffion befcrjtoffenen Raffung,
unb nad) SJfafjgabe ber in ber Anlage ent*

battenen 3uf ammenftellung feine 3u=
ftimmung gu ertbeilen."

©tetdigeitig beantragt bie Kommtffton:

„Ser 9?eid)ötag motte bef djltefcen, ben
Sfeidjöfangler aufguf orbern

:

1. bie Herftettung eineö beutfd)en 9Jhtf eumö
für bie Aufftettung von Pöbelten unb
anberen Sarftettungen neuer @rfinbun=
gen in (Srraägung gugierjen,

unb

2. bie etwaigen Ueberfdjüffe ber Patent»
tnntö^Sermattung für bie 3mede eineö

fotdjen SDfufeumö angufammetn, feben =

faltö nur im Sntereffe ber görberung
unb 9f Urbarmachung nü§lid)er neuer
©rfinbungen gu nerroenben.

Saö sDfitgtieb, raetct)eö biefe Sfefotution beantragte, §ob

gur üftedjtfertigung ben großen 9fu£en beroor, ben anberc

Nationen, inöbefonbere bie Bürger ber vereinigten Staaten

üon 9forbamertfa auö ben ©ammtungen unb ber öffentlichen

Aufteilung ber hobelte, Sefdjreibungen :c. neuer ©rfinbun»

gen fdjöpften. @ö r>erroieö auf bie Sebeutung beö öffenttidjen

Anfd)auungöunterrid)tö für baö gange Solf, auf bie barauö in

bem rortiegenben gälte gu geroärtigenben Anregungen unb

Setebrungen, — foroie enbticb auf bie 9fotbmcnbigfeit, bie

beutfd)en ©eroerbetreibenben gum ©elbftbemufjtfein gu bringen

unb bie Seiftungen ber beutfd)en Ingenieure unb Arbeiter

gegen unr-erbiente §erabfe|ung gu fdjüfeen.

Auö bem ©djoofce ber Kommiffton erfolgte gegen bie

erfte Sfcfotutiou beötjatb SBiberfprudj , meit bie ©rfüttung ber

burd) biefetbe gefteüten Aufgabe ©ad)e ber ^artifutarftaaten

fei. Sic Majorität erftärte fid) jebod) für beibe Anträge.

Au^er bem ^atentgefc^entiourfe tagen ber Koinmiffion

fotgenbe auf biefen bejügtid^e Petitionen jur 93erattjung üor:

1. beä gabrifbefi|e§ Dr. 9Koelter in Mroibe — II.

9?r. 83 —
,

2. be§ Kaufmann @berf)arb ju 3)iarbung — II.

9tr. 590 —

,

3. ber §anbet§fammer ber ©tabt 3?aftatt — II.

3^r. 571 —

,

4. be§ Abotpt;£)ppenheim ju Sertin — II. 9?r. 548 —,

5. beö ©enatorä Sßüftenfelb ju ^annooerfd; 3)lünbcn— II. 406 —

,

6. bes 23orftanbes ber beutfd)en d;emtfd;en ©efettfd;aft

ju Sertin — II. %lv. 271 —
7. beö Ingenieur 3Jticfjael gtürfd;eim p ©agenau

bei 9taftatt — II. 9fr. 363 —

,

8. be§ eheinatigen ©d)teömig=§otfteinifdjen Hauptmanns
2t;umfer ju 9Jiünd;en — II. 9fr. 321 —

,

9. beö Sereins beutfdjer ^abrifanten unb §änbter
tanbiüirtt)fdmftttd)er 9Jiafd)inen ju Serlin — II.

91r. 317 —
10. ber §anbete= unb ©eroerbefammer ju Gtjemfe — II.

9fr. 316 —

,

11. bes Sngenieurö ©djarratf» ju Mn — II.

9?r. 262 —
12. beö Sngenieurs Kart Pieper ju Sonbon — II.

9fr. 261 —

,

13. be§ Sorftanbes beö Sreötauer ©eraerbeoereinä — II.

9fr 295 —

,

14. be§ @igentf)ümers 9f. Sacobfon gu Serlin — II.

9fr. 274 -,
15. beö ^beobor filier gu Sertin — IL 9fr. 113 —

.

Siefetben begießen fid; faft auf alte Steile beö @efe^=

enttourfeö, finb in ber Kommiffion infjalttid; an ben geeigneten

©teilen oorgetragen, unb alö Seratt;nngömateriat benufet

raorben.

Sie Kommiffion beantragt:

„Ser 9feid)ötag motte bef djliefjen:

fämmttid)e beg eigneten Petitionen burd)
bie Sefd)tüffe über ben @ntrourf beö
Patentgefefceö für erlebigt gu erHären."

Sertin, ben 22. April 1877.

2)te VII. ^ommifftott.

o. Unruh (3ftagbeburg), Sorfifecnber. Dr. $ammaä)tv,
Serid)terftattcr. t>. Karborff. Dr. ©enfet. Siefen»
badj. u. Siegeleben, ©tö^el. grhr. u. Aretin (3n=

gotftabt). grhr. ». £)m. o. 9Jfitter (Söeitheim). gaanen.
©trudmann. Dr. Srüning. Sergmann. Dr. Sraun.
Saer (©ffenburg). Sürgerö. Dr. gjfener (©djteömig).

Adermann. v. Kteift=9f efcom. Dr. Karften.
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BufamntenflcUMttg
bes

ßnttoiitfs eines $atettt(jcfe$e8
mit

ben 33efd)Iuffen ber VII. ^omnüffuut.

2J o t 1 a d c.

Sir äStl&eltn, von ©otte« ©nabelt
f

£eutfd;er tatfer,

Köllig üou *J3ven§en tc.

nerorbnen im Hainen bes Steigs, nadj erfolgter 3nftimmttng

bes 23unbesratl)S unb bes D^eicfjötagö, was folgt:

<£rfie* 2lfrf«tmttf.

Patentrecht.

§. l.

«Patente werben ertljeilt für nette ©rftnbungcn ,
welche

eine gewerbliche Sßeriuertfjimg geftatten.

Slusgenommen ftnb

:

1. ©rftnbungen, beten 33erwerthttng ben ©efetsen ober

guten ©itten juwiberlaufen würbe;

2. (£rfmbungen von Puffern ober SSHobcllcn,

freiere (c&tftüd) bie 2$erf$öiterutt$ ober bie

9(u§frf)miic?mta ctncS ©cgcitftrtitbcS bcjWKcfcti

;

3. ©rftnbungen von ©enufc ober Slr-metmitteln, foweit

bie ©rfinbttngen nietjt bas Verfahren §ur §er|Muug
ber ©cgenftänbe betreffen.

§. 2.

@tne ©rftnbuntj licflt tttc&t vor, toentt ber @tn=
tritt beö 6eabftcl)ttaten ©rfolaeö ttrtti) bett ©efefcett

ber Statur alö unmöQücf) anmfefyen tff.

@ine ©rfinbung gilt nicht als nett, wenn fie jttr 3eit

ber auf ©runb biefes ©efe^es erfolgten Stnmelbung in offene

ltdjen ©ruetfdjriften bereits berart befdjriebeu ober im Snlanbe

bereits fo offenfttnbig bemtfet ift, bafj banad) bie SBcnufcung

bttrd) anbere ©adwerftänbige möglich erfdjeint.

SDie im Stuslanbe amtlich herausgegebenen ^3ateutbe=

fdjreibungen fielen ben öffentlichen Srttcffdjriftcu erft nad)

Serlauf oon bret Monaten feit beut Sage ber Verausgabe

gleic^.

§.3.
Stuf bie (SrttjeUuug bes patentes hat berjenige 2lnfpruch,

weldjer bie (Srfiubung jtterft nad) Sftajsgabc biefes ©efe|es

angemelbet ^at.

©in ülnfprud) auf ©rtljcilung bes patentes ftnbet nidjt

(Statt, wenn ber ^atentfudjcr ben wefentlidjen Sn^att

feiner 2lnmelbung ben 23efd)rcibuugen, Seichnungen, hobelten,

©erätbfdjaften ober Ginrichtungen eines 3tnberen ober einem

ron biefem angeweubeten Verfahren ol;ne ©inwilügung beffclben

entnommen hat unb oon bem teueren aus biefem ©runbe

©infprud) erhoben ift.

93cf$lüffe ber ftommtffton.

2Bir SÖüfMut, oon ©otte§ ©naben ^cutfehet* ^aifev,

JRönig oon ^reufkn k.

oerorbneu im bauten bes Reidjs, nad) erfolgter 3ttftimmttng

bes Sunbesraths unb bes Reichstags, was folgt:

(Stftev mfänitt.

$atentrec()t

§. i.

patente werben ertheilt für neue (Srftttbungeit, meldjc

eine gewerbliche Scrroerthung geftatten.

. 3luSgenommen finb:

1. ©rfinbungen, beren SBerwertljung ben ©efefcen ober

guten ©itten suwiberlaufen würbe;

2. ©rfinbuugen non Sla&runrtSv ©enu§= unb Slrjnei;

mitteln, fotoue von (Stoffen, freiere auf äytmu
feiern 9Sßege Ijerßeftellt toerben, foweit bie ©r=

finbungen nicht cm beftimmteö 2Serfal>ren jur

^erfteUung ber ©egenftänbe betreffen.

§. 2.

©ine ©rfinbung gilt nicht als neu, wenn fie jur 3eit

ber auf ©runb biefes ©efefces erfolgten 2lnmclbung in öffcnt=

liehen 3)rudfd>riften bereits berart befd;rieben ober im 2m*
taube bereits fo offeufunbig beutet <ift, ba§ banadj bie 23c=

nu|ung bttrd) anbere ©aeboerftänbige möglich erfcheint.

®ie im älttslanbe amtlich herausgegebenen ^atentbefdjrci''

bungen flehen ben öffentlichen Srudfd;riften erft nach Verlauf

oon brei Monaten feit bem Sage ber Verausgabe gleich.

§. 3.

2luf bie ©rtheilung bes patentes l)at berjenige Slnfvrud),

welker bie (Srfinbttng juerft nach -Iftafjgabe biefes ©efe^es an=

gemelbet ^at.

©in Slnfprud) beö ^atentfue^erö auf ©rtheilttng bes

patentes ftnbet nicht ©tatt, wenn ber wefentltche Schalt

feiner 2lnmelbung ben 23efchreibungen, 3eid;nungen, Lobelien,

©eräthfdiaften ober ©inrichtungen eines 2lnbercn ober einem

oon biefem angeweubeten Verfahren ohne (Sinwilligung bes=

fetben entnommen, unb von bem lefcteren aus biefem ©ruiibe

©infpruch erhoben ift.
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Kurtage.

§. 4.

SDas patent Jjat bie SEßirfung, bafi Rtemanb befugt

ift, ben ©egenftanb ber ©rfinbung ot)ne Erlaubnif? bes

Patentinhabers herjuftellen ober fei(§u^alten.

Silbet ein Verfahren, eine Sftafchine ober eine fonftige

Setriebsoorricbtung, ein Sßßerfseug ober ein fonftiges 2lrbeits=

gerötf) ben ©egenftanb ber Erfinbung, fo Jjat bas patent

aufjerbem bie 2Birfung, baß Riemanb befugt ift, ohne Er*

laubnijj bes Patentinhabers bas Verfahren anjuwenben ober

ben ©egenftanb ber Erfinbung ju gebrauchen.

§. 5.

Sie SBirfung bes patentes tritt gegen benjenigen nicht

ein, melier bie Erfinbung bereife jur Seit ber Slnmelbung

bes Patentinhabers im Snlanbe in Senkung genommen
hatte.

SDie SBirfung bes patentes tritt ferner infowett nicht ein,

als bie Erfinbung nach Seftimmung ber SHetdjS* ober
£nnöcö=3entralbef)s)ri>ctt für baS §eer ober für bie gtotte

ober fonft imSntereffe ber öffentlichen 2Bot)lfahrt benu^t werben

foH. 3>ocb 1)at ber Patentinhaber in biefem $alle gegenüber

bem deiche ober bem Staate, beffen gentralbebörbe bte

93efttmmttng getroffen bat, 2lnfpruch auf angemeffene 33er=

gütung, welche in Ermangelung einer Serftänbigung im Rechts=

raege feftgefefct wirb.

2luf Einrichtungen an gahrjeugen, welche nur oorüber=

gehenb in bas 2>nlanb gelangen, erfireeft fich bie Sötrfung bes

patentes nicht.

§. 6.

3)er Slnfpritcr) auf Erteilung bes patentes unb bas

Recht aus bem Patente gehen auf bie Erben über. £>er

Slnfpruch unb bas fWed^t fönnen befchränft ober unbefchränft

burch Vertrag ober buret) Verfügung oon SobeSwegen auf
Slnbere übertragen werben.

§. 7.

2>ie SDauer bes Patentes ift fünfzehn Safjre; ber Sauf
biefer 3ett beginnt mit bem auf bie 3lnmelbung ber Erfin=

bung folgenben Sage. Sejwecft eine Erfinbung bie 33er*

befferung einer anberen, ju ©unften bes PatentfuctjerS burdj

ein Patent gefc£)ü|ten Erfinbung, fo fann biefer bie Ertr)ei=

lung eines 3ufafcpatenteS naebfuchen, welches mit bem patente

für bie ältere Erfinbung fein Enbe erreicht.

§. 8.

%üx iebes Patent ift bei ber Erteilung eine ©ebüfjr

von 30 3Rarf ju entrichten.

2ftit Ausnahme ber 3ufafcpatente (§. 7.) ift aufeerbem

für jebes Patent mit Seginn bes jweiten unb jeben folgern

ben Jahres ber SDauer eine ©ebüt)r ju entrichten, welche bas

erfte 3M 50 Maxi beträgt unb weiterhin jebes 3at)r um 50
Maxi fteigt.

Einem Patentinhaber, welcher feine Sebürftigfeit naefj*

weift, fönnen bie ©ebüljren für bas erfte unb jweite 3>al)r

ber Sauer bes Patentes bis jum britten Safjre geftunbet

unb, wenn bas Patent im britten 3af)re erlifcht, erlaffen

werben.

§• 9.

SaS Patent erlifcht, wenn ber Patentinhaber auf baffelbc

Berichtet, ober wenn bie ©ebüfjren nicht fpäteftens brei 3Jio;

nate nact) ber gätligfeit gejaljlt werben.

§. 10.

SaS Patent wirb für nichtig erflärt, wenn fich ergiebt:

1. bajj bie Erfinbung nach §§• h unb 2. nicht pa=

tentfähig getoefen tft;

aittenßücfe ju ben SJerljanbUmaen be« Seutfrfjen 9feid)8tage« 1877.

&ef$lüf?e ber Äommtffton.

§. 4.

Sas Patent bat bie SGßirfung, bafj Riemanb befugt ift,

ohne Erlaubnis be§ Patentinhabers ben ©egenftanb ber

Erfindung getoerbentäfng tjersufteHen, in SSerfebr j«
bringen ober feilzuhalten.

Silbet ein Verfahren, eine 3Kafchine ober eine fonftige

Setriebstwrricfjtung, ein 2Berfjeug ober ein fonftiges 3lrbeits=

geräth ben ©egenftanb ber Erfinbung, fo t)at bas Patent
au^erbem bie 2Birfung, bafe 9liemanb befugt ift, ohne Er*

laubni§ bes Patentinhabers bas Verfahren anjuwenben ober

ben ©egenftanb ber Erfinbung ju gebrauchen.

§. 5.

®ie SBirfung bes Patentes tritt gegen benjenigen nicht

ein, welker bereits pr 3eit ber Slnmetbung bes patentin;

habers im Snlanbe bie Erfinbung in Senkung genommen
ober bie gut 93enugun$ erforbevlic^en 95eranftal=

tungen getroffen hatte.

£)ie 2Birfung beS Patentes tritt ferner infoweit nicht

ein, als bie Erfinbung nach Seftimmung ^eö 9tetd>öfanjlerö

für bas^eer ober für bie flotte ober fonft im Sntereffe ber

öffentlichen SBohlfafjrt benu^t werben foH. SDoch §at ber

Patentinhaber in biefem $aHe gegenüber bem deiche ober

bem (Staate, toeI4>er in feinem befonberen %ntetetfe bte

93ef4)ranfung beö ^ntenteö beantragt bat, 2lnfpruch

auf angemeffene Vergütung, welche in Ermangelung einer 33er=

ftänbigung im Rechtswege feftgefe^t wirb.

3luf Einrichtungen an gahrjeugen, welche nur norüber=

gehenb in bas Snlanb gelangen, erftrecJt fich bie SBirfung

bes Patentes nicht.

§• 6.

®er 2lnfpruch auf Erteilung bes Patentes unb bas Recht

aus bem Patente gehen auf bie Erben über. SDer 2lnfpruch

unb bas Recht fönnen befdjränft ober unbefchränft burefj 9Ser=

trag ober burch Verfügung von Sobeswegen auf älnbere über=

tragen werben.

§. 7.

3Me Sauer bes Patentes ift fünfsehn Safjre; ber Sauf

biefer 3eit beginnt mit bem auf bie 2lnmelbung ber Er*

finbung folgenben Sage. Sejwecft eine Erfinbung bie 35ers

befferung einer anberen, ju ©unften beS Patentfuchers burch

ein Patent gefchü^ten Erfinbung, fo fann biefer bie Ertfjeü

lung eines 3ufa|patentes nachfuchen, welches mit bem
Patente für bie ältere Erfinbung fein Enbe erreicht.

§. 8.

$ür jebes Patent ift bei ber Erteilung eine ©ebüfjr

oon 30 9Karf ju entrichten.

3JJit Ausnahme ber 3ufa£patente (§. 7.) ift au^erbem für

jebeS Patent mit Seginn bes ^weiten unb jeben folgenben

3af)reS ber S)auer eine ©ebüfjr ju entrichten, welche bas

erfte 9M 50 3Jiarf beträgt unb weiterhin jebes Safjr um 50
3Karf fteigt.

Einem Patentinhaber, welcher feine Sebürftigfeit na<h=

weift, fönnen bie ©ebütjren für bas erfte unb ^weite %a1)x ber

Sauer bes patentes bis jum britten Sahre geftunbet unb,

wenn bas Patent im britten 3afjre erlifc|t, erlaffen werben.

§• 9.

Sas patent erlifcht, wenn ber Patentinhaber auf baffelbe

»erdichtet, ober wenn bie ©ebühren nicht fpäteftens brei

Jftonate nach btx gäHigfeit gezahlt werben.

§. 10.

£>a§ Patent wirb für nichtig erflärt, wenn fich ergiebt:

1. ba§ bie Erfinbung nach §§• 1- un0 2 - ni$* Patent»

fähig ti>ar,

53
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2. bafe ber Patentfucber ben öffentlichen 3ntjalt

feiner 2lnmelbung ben Vefchreibungen, 3eidjnungen,

äJlobeEen, ©erätfjfchaften ober Einrichtungen eines

Stnberen ober einem oon biefem angeroenbeten Ver*

fahren ofme Einroiltigung beffelben entnommen b«t.

§. 11.

SDas potent fann natf) Slbtauf oon jtoet Sauren jurttc?;

genommen werben:

1. wenn ber Patentinhaber fieb weigert, jnr

93enu$ung ber Erfindung im Unlande bie @r=
laubnift ju ertbeüen, obwohl bafür, unter

genügender (Sicherheit, eine angemeffene SBers

gütung angeboten Wirb;

2. roenn ber Patentinhaber es unterläßt, im 3nlanbe

bie Erfinbung in einer bem inlänbifcben 93e»

barfe genügenden 90Beife jur Ausführung ju

bringen ober bringen ju täffen.

§. 12.

2Ber nicht im Sntanbe roohnt, fann ben Slnfprucf) auf

bie Ertfjeilung eines patentes unb bie fechte aus bem lede-

ren nur geltenb machen, roenn er im Snlanbe einen Ver*

treter befieüt tjat. SDer teuere ift jur Vertretung in ben

nach -BtaBgabe btefes ©efe^es ftattfinbenben Verfahren, foroie

in ©i»il^rojeffen befugt. gür bie auf ©runb biefeS ©e=
fe£eö gegen ben Patentinhaber anjufteßenben Magen ift bas

©ericfjt gufianbig, in beffen Vejirf ber Vertreter feinen SGBo^n-

fifc f)at, in Ermangelung eines folgen bas ©eric£)t, in beffen

Vejirf bas Patentamt feinen ©ifc hat.

Streitet mfänitt.

Patentamt.

§. 13.

SDie Ertfjeilung, bie Erflärung ber üftichtigfeit unb bie

3urücfnähme ber Patente erfolgt buref) bas Patentamt.

SDaS Patentamt fyat feinen ©Uj in Berlin. Es befielt

au§ minbeftens brei ftänbigen SJHtgliebern, einfcbliejglich beS

Vorfifcenben, unb aus nicht ftänbigen 9Jlttgliebern. SDie üDtte

glieber werben oom ßaifer, bie übrigen Beamten oom 9?eid)S=

fangler ernannt. SDie Ernennung ber ftänbigen 9JUtglieber

erfolgt auf Vorftijlag beS VunbeSratfjS, unb jioar, wenn fie

im 9teicf)S= ober ©taatsbienfte ein Amt befleiben, auf bie Sauer

btefes Amtes, anbernfaHö auf SebenSgeit; bie Ernennung ber

mdjt ftänbigen 2JUtglieber erfolgt auf fünf 3af)re. S5ie ftän*

bigen 3Jlitgtieber müffen bie Befähigung jum Stidjteramte ober

gum höheren Verioaltungsbienfte befifcen, bie nicht ftänbigen

3Kitgüeber müffen in einem 3weige ber £ecf)nif faäjoerftän*

big fein.

2. bafj ber wefentlicfje Inhalt ber Anmelbung ben

Vefdjreibungen, 3eicfmungen, Lobelien, ©erätfj*

fcfjaften ober Einrichtungen eines Anberen ober einem

oon biefem angewenbeten Verfahren ohne EinmiHü

gung beffelben entnommen war.

§• 11.

SDaS Patent fann nach Ablauf oon brei Sahren jurü&
genommen werben:

1. wenn ber Patentinhaber es unterläßt, im Snlanbe

bie Erfinbung im angemeffenen Umfange jur

Ausführung ju bringen, ober bo«|> 9lHeö ju tbun,

maö erforberüt^ ift, um biefe Sluöfübmng
ju fiebew;

2. toenn im öffentlichen ^ntereffe bie @rtbei:

lung ber Crdaufmifj jur SSenu^ung ber <$x-

ftnbung an Anbete geboten erfebeint, ber

Patentinhaber aber gleicbtoobl fieb weigert,

biefe (rdaubmf? gegen angemeffene SSergü:

tung unb genügenbe ®icberftel(ung ju er:

tbetlen.

bie &ttl>eilung ber @r(anbnift im
öffentlichen ^ntereffe geboten fei, ift nament-

lieh ^<*nn anzunehmen, toenn ein Patent für
eine anbere (Srfmbung ertheilt ift, beren ißt-

nugung »on ber ©rthetlung ber (Srlaubmf?

hangt.

§. 12.

9Ber nierjt im Snlanbe mohnt, fann ben 2lnfprui^ auf

bie Ertheitung eines Patentes unb bie 9fieä)te aus bem lefc=

teren nur geltenb machen, roenn er im Snfanbe einen Ver«

treter beftettt hat. 5Der teuere ift gur Vertretung in bem
nach 3Jtaf3gabe biefeS ©efe^es ftattfinbenben Verfahren, foroie

in ben baö Patent betreffenben bürgerlichen Sleebtä«

ftreitigfeiten befugt, gür bie infolcben ^lechtSftreitig:

feiten gegen ben Patentinhaber angufteHenben Etagen ift

bas ©ericht juftänbig, in beffen Se^irf ber Vertreter feinen

2Bohnfi^ hat/ in Ermangelung eines fotct)en bas ©ertcht , in

beffen Vejirf bas Patentamt feinen <B\% §at

Patentamt

§. 13.

SMe Ertheilung, bie Erflärung ber üfticfjtigfeit unb bie

3urücfnahme ber Patente erfolgt burä) bas Patentamt.

$as Patentamt hat feinen ©ife in Verlin. Es befteht

aus minbeftens brei ftänbigen SDlitgliebern, einfchliejjlicf) beS

Vorfifeenben, unb aus nicht ftänbigen 3Kitgliebern. SDie 3JJit=

glieber werben oom ßaifer, bie übrigen Veamten oom 9leichS=

fanjter ernannt. SDie Ernennung ber ftänbigen 9Kitglieber

erfolgt auf Vorfd)Iag beS VunbeSraths, unb jraar, menn fie

im 3?eid)S= ober ©taatsbienfte ein 2lmt befleiben, auf bie

S)auer biefeS Stmtes, anberen ^aHö auf SebenSjeit; bie

Ernennung ber nicht ftänbigen 2JUtgtteber erfolgt auf fünf

Sahre. 3Son ben ftänbigen 9)?itgliebern müffen minbe*

ftenö brei bie Vefäfjigung jum Sitchteramte ober jum B>
fjeren Vernjaltungsbienfte befi^en, bie nicht ftänbigen 3Kit*

glieber müffen in einem 3meige ber Sechnif fac^oerftänbig

fein. Stuf bie nicht ftänbigen fSRitglieber ftnben bie

aSeflimmungen in §. 16. beS ©efe^eö betreffenb

bie Slechtöoerhaitniffe ber Sleichöbeamten »om 13.

Wtfoi 1873 feine Stntoenbung.
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3J o t I a g f.

§. 14.

SDaS Patentamt befielt aus mehreren Ableitungen. (Sin

äJlitglieb fann mehreren Abtheilungen angehören.

SDie SBef(^»tuBfä^igfeit ber Abwertungen ift, roenn es ft<h

um bie ©rtljeilung eines latentes ^anbett, burcf) bie Anroefen;

beit con minbeftens brei SJiitgtiebern bebingt, unter roeldjen

ftd) groei nicht ftänbige 9Kitglieber befinben müffen. 9ln ben
@ntfcf>eibungen über bie @r¥tärnng ber Sticäbtigfeit

unb übet bie Suvüdnabme etneö 5ßateute3 muffen
aufjer bem 3$orfi$enben mtnbeftend jWei ftänbige unb
jttHM ntcbf ftänbige f9litg(teber tbetlnebmen.

9luf bie SOlttglieber beS Patentamtes ftnben bie

'Bestimmungen bee §. 41. bi*r (Stoityrojeftorbnung

entfprecbenbe Anroenbung.

3u ben Seratbungen fönnen ©acfroerftänbige, roeldje ntd)t

äJiitglieber finb, jugejogen werben; biefelben bürfen an ben

Abftimmungen nid)t tt)etlnel)men.

§. 15.

SDie 23efd)lüffe unb bie ßmtfdjeibungen ber Abtheilungen

erfolgen im -Kamen bes Patentamtes
; fie finb mit ©rünben

ju oerfehen, fd)riftlid) auszufertigen unb allen Setbeitigten

r>on AmtSroegen jujuftellen

3uftellungen, reelle ben Sauf von Triften bebingen, er*

folgen burd) bie Poft mittels eingefd)riebenen ^Briefes gegen

@mpfangfd)ein. $ann eine 3ufteHung im Snlanbe nicht er=

folgen, fo roirb fie oon ben bamit beauftragten Beamten bes

Patentamtes burd) Aufgabe jur Poft nad) -JRafigabe ber §§.

161., 175. ber ©ioilprojelgorbnung beroirft.

©egen bie $efd)lüffe beS Patentamtes finbet bie $e--

fäjroerbe ftatt.

§. 16.

SBirb ber Sefcfjlufj einer Abteilung beS Patentamtes
im SSege ber Sefdjroerbe angefochten, fo erfolgt bie 33e=

fäjlufjfaffung über biefe 33efd)roerbe burd) eine anbere Abs
tfjeilung ober burd) mehrere Abtbeilungen gemeinfam. An
ber 33efd)lupfaffung barf fein SRitglieb tbeilnefjmen, welches

bei bem angefochtenen 33efd}luffe mitgeroirft fjat.

§. 17.

SDie Stlbung ber Abtbeilungen beS Patentamtes, bie

Seftimmung ihres @efd)äftsfreifes, bie formen bes Verfahrens
unb ber @efd)äftsgang beS Patentamtes roerbeu burd) $aifer*

liehe Verorbnung unter 3uftimmung beS VunbeSratfjeS ge=

regelt.

§. 18.

SDaS Patentamt ift üerpflicbtet, auf ®rfud)en ber ©ertd)te

©utacbten über $ra9ert/ toelctje Patente betreffen, abjuge*

ben. 3m Uebrigen ift baffelbe nictjt befugt, ohne ©eneb>
migung beS 9teid)SfanjlerS außerhalb feines gefeilteren @e=

fdjäftsfreifes 33efd)lüffe ju faffen ober @utad)ten abzugeben.

§. 19.

Sei bem Patentamte roirb eine SWoHe geführt, meiere

ben ©egenftanb unb bie SDauer ber erteilten Patente, fo=

roie ben -Kamen unb SBofmort ber Patentinhaber unb ihrer

bei Anmelbung ber ©rfinbung etroa befteHten Vertreter an=

giebt. SDer Ablauf, bas ©rlöfdjen, bie ©rflärung ber Nichtig;

feit unb bie 3urü<fnafjme ber Patente finb, unter gteic$sei=

93cfci»tuffc ber Äpinmiffion.

§. U.
SDaS Patentamt befielt aus mehreren Abteilungen.

$iefelben werften im 33ornue> auf mtnbeftend ein

Safcr gebtlbet. ©in Sötitglieb fann mehreren Abtf;eilun=

gen angehören.

SDie 33efd)luMäf)igfeit ber Abtheilungen ift, roenn es fic^

um bie (Srtfjeilung eines Patentes t)anbett, burd) bie Anroe=

fenfjeit oon minbeftens brei -äJlttgliebern bebingt, unter rael=

djen fieb jroei nicfjt ftänbige 9Jtitglieber befinben müffen.

Jüt- bie <?ntfd)etbmtfleu über bie (SvHävmi^ bev

sflübtiafeit nnb übet bie ^urüd^nabme t>tm latenten
wirb eine befonbere 2lbtbetutng gebilbet. Xüe ($nt

fäeibnn$en berfelben erfolgen in bev 95efe$ung \>on

5U>ct SSftit$liebevn, eiufdjücfjltcb bed SSorftgenben,

toeldbe bie 93efäbigung jum 9fid)teramt ober jum bv

beten SJertooltungöbienft beiden, unb brei fonftigen

SßtitgKebern. 3« anbeten ^efd^Iüffen genügt bie

9!ntoefenbeü »on brei Sötitgiiebern.

SDie 93efttmmuttgen ber (^totlprujeftorbiiung über

2lu3fd)IiefMing unb 3lb(ebuung ber ©eri<^t6^erfonen

ftnben entfprec^enbe Anrcenbung.

3u ben S3eratf;ungen fönnen ©acfjoerftänbige, meiere nieb^t

üDtitglieber finb, jugejogen merben; biefelben bürfen an ben

Abftimmungen nicb,t tfjeünelimen.

§. 15.

SDie 33efcb,lüffe unb bie ©ntfcfjeibungen ber AbtEjeilungen

erfolgen im tarnen beS Patentamtes; fie finb mit ©rünben

ju »erfeljen, fdjriftlicfj ausjufertigen unb allen SBetEj eiligten

»on Slmtsroegen jujufteUen.

3uftettungen, raeld)e ben Sauf oon griften bebingen,

erfolgen burd) bie poft mittels eingetriebenen Briefes gegen

@mpfangfcfjein. ^ann eine 3ufteHung im Snlanbe nid;t

erfolgen," fo roirb fie t>on ben bamit beauftragten Beamten

bes Patentamtes burc^ Aufgabe sur Poft nad) SKalsgabe ber

§§. 161., 175. ber ©foitprojejjorbnung beroirft.

©egen bie 33efd)lüffe bes Patentamtes finbet bie 33e=

fcf)roerbe ftatt.

§. 16.

2Birb ber S3efd)lu§ einer Abteilung bes Patentamtes

im SSege ber Sefcfjroerbe angefochten, fo erfolgt bie 23e=

fcblu^faffung über biefe 23efd)roerbe burd) eine anbere Ab=

tfjeilung ober burd) mehrere AbtEjeilungen gemeinfam.

An ber Sefäjlufefaffung barf fein 3Kitglieb tljeilne§men,

roetdjes bei bem angefochtenen Sefd)luffe mitgeroirft fyal

§. 17.

SDie Silbung ber Abteilungen, bie Seftimmung ihres

©efd)äftsfreifes, bie formen beS Verfahrens unb ber ©e=

fd)äftsgang bes Patentamtes roerben, infoweit biefeö

<3efe$ niebt 33eftimmungen barüber trifft, burd) Äaifer*

lid)e SSerorbnung unter 3uftimmung bes SBunbeSrat^ä geregelt.

§. 18.

SDaS Patentamt ift verpflichtet, auf (Srfudjen ber ©e=

rid)te über fragen, roelche Patente betreffen, ©uto<|>ten

abzugeben. %m Uebrigen ift baffelbe nicht befugt, ohne

©enehmigung beS 9ieichsfanälers außerhalb feines gefe^lichen

©efchäftsfreifes Sefd)lüffe ju faffen ober ©utad)ten ab*

jugeben.

§. 19.

Sei bem patentamte roirb eine Me geführt, roeld)e

ben ©egenftanb unb bie Sauer ber erteilten Patente, foroie

ben tarnen unb SSohnort ber Patentinhaber unb ihrer bei

Anmelbung ber ©rfinbung etroa befteßten Vertreter angiebt.

SDer 9lnfang, bet Ablauf, bas @rlöfd)en, bie @rflärung

ber sJUchtigfeit unb bie 3urficfnm)me ber patente finb, unter

53*
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tiger SBetanntmachung burd) bcn gfleid^sangeiger, in ber 9ioUe

ju oermerfen.

Uritt in ber perfon beS Patentinhabers ober feines SBer*

treter§ eine 21enberung ein, fo wirb btefelbe, wenn fie in be*

weifenber $orm zur ^cnntnijs bes Patentamtes gebraut tft,

ebenfalls in ber 9tolIe oermerft. ©o lange biefes nid)t ge*

fc^efjen ift, bleiben ber frühere Patentinhaber unb fein früherer

Vertreter nad) -äJtafjgabe biefes ©efefces berechtigt unb oer=

pflichtet.

SDie ©inficht ber 9toHe, ber 33efd)reibungen, 3eid)nungen

unb SDiobelle, auf ©runb bereu bie ©rtheilung ber Patente

erfolgt ift, fteht, fomeit es fich nicht um ein im -Kamen ber

fteichscermaltung für bie 3wecfe beS §eeres ober ber glotte

genommenes Patent h^nbett, jeberotann frei.

SDaS Patentamt üeröffentlidjt bie 39efd)reibungen unb

3eichnungen, foroeit beren ©inficht jebermann freifteht, in ihren

roefentlichen Steilen burch ben £>rucf.

gleichzeitiger 23etanntmad)ung burch ben 9tetd)Sanzeiger, in ber

9tolle zu oermerfen.

Sritt in ber perfon beS Patentinhabers ober feines 3Ser=

treters eine Stenberung ein, fo roirb biefelbe, wenn fie in be=

roeifenber $orm zur ^enntntfj beS Patentamtes gebracht ift,

ebenfalls in ber Stolle »ermerft, unb burd» ben Steides

anjeiger »cröffentücbt. <Bo lange biefes nicht gefdjehen

tft, bleiben ber frühere Patentinhaber unb fein früherer

Vertreter nach SKajggabe biefes ©efefces berechtigt unb oer=

pflichtet.

SDie ©inficht ber Stoße, ber 23cfd)reibungeu, 3eid)nuu:

gen, Lobelie unb probeftücfe, auf ©runb beren bie ©rtl)ei=

lung ber Patente erfolgt ift, fteht, foroeit es fich "'d)t "W
ein im Flamen ber SteidjSDerwaltung für bie 3roecfe beS

§eeres ober ber glotte genommenes Patent ^anbett, jeber=

mann frei.

SDaS Patentamt ueröffentlidjt bie SBefdjreibungen nnb

3eid)nungen, foroeit beren ©inficht jebermann freifteht, in

ihren roefentlichen Stetten burch ein nmrüdjjee SBlntt.

baffeftu* finb micft &te 33efanutmad)ungen auf;

uinebmcu , tvcldyt bind) ben 9lctßh6oii5tMt\cr tmd>

IWtafoabe biefeS ©efefceö erfolgen muffen.

^rittet Slbfcfcmth

SSerfa^ren in ^atentfadjett.

§. 20.

SDte Slnmelbung einer ©rfinbung behufs ©rtheilung eines

Patentes geflieht bei bem Patentamte. %üv jebe ©rfinbung

ift eine befonbere 31nmelbung erforberlid). SDie Slnmelbung

mu§ ben SCntrag auf ©rtheilung beS Patentes enthalten

unb in bem 21ntrage ben ©egenftanb, roelcher burch bas

Patent gefehlt werben foQ, genau bezeichnen.

2)as Patentamt erläfjt Seftimmungen über bie fonftigen

©rforberniffe berStnmelbung; eö fonn bie Beifügung »on
SBeftbreibungen, Zeichnungen, SRobetten unb fytobe-

ftücfen verlangen.

33iS ju ber Bekanntmachung ber Slnmelbung finb 9X6=

änberungen ber barin enthaltenen eingaben suläffig. ©leid)*

geitig mit ber Slnmelbung finb für bie^often bes 23erfah=

rens 20 3Jiarf ju jahlen.

§. 21.

Sft burch bie Slnmelbung ben norgefchriebenen 21nforbe=

rungen nicht genügt, fo verlangt bas Patentamt von bem

Patentfudjer unter Bezeichnung ber hänget beren 33efeiti=

gung innerhalb einer beftimmten $rift. Sßirb biefer 91uf=

forberung innerhalb ber grift nicht genügt, fo ift bie 21n-

melbung zurüetjuwetfen.

§. 22.

©ragtet bas Patentamt bie Slnmelbung für gehörig er=

folgt unb bie ©rtheilung eines Patentes nicht für aus*

gefchloffen, fo oerfügt es bie Befanntmachung ber Slnmel:

bung. 9JUt ber Bekanntmachung treten für ben ©egem

ftanb ber Slnmelbung zu ©unften beS Patentfuchers cinft=

weilen bie gefefelidjen Sßirfungen beS Patentes ein (§§. 4., 5.).

erreichtet fcoö Patentamt &te (Erfindung nidyt

füe neu nnb auf tuefem ©runbe bie ©rtbeilung
eines potentes für auögefc^lpffen, fo fefct eö bier=

t>pn ben ^atenrfu^er in Äenntni^. .trügt *iefeö

dritter 3(bfcf)tntt.

5ßerfal)rett nt ^atetttfac^en.

§• 20.

2)ie Slnmelbung einer ©rfinbung behufs ©rtheilung eines

Patentes gefchieljt fc^riftlidb bei bem Patentamte. $ür jebe

©rfinbung ift eine befonbere Slnmelbung erforberlich- SDie

2Inmelbung mufe ben 3tntrag auf ©rtheilung bes Patentes

enthalten unb in beut Anträge ben ©egenftanb, welcher burd)

bas Patent gefchüfct werben fott, genau bezeichnen. 3n einer

Einlage ift &ie ©rfinbung bergeftalt ju befebreiben,

baff bonoeb bie SSenu^ung berfeibeu bureb onbere

®acbt)erftänbige ntögtieb erf^eint. Olucb finb bie

erforberlic^en Zeichnungen, bilblicben ^nrfteUungen,

Wtobeüe unb probeftücfe beijufügen.

SDas Patentamt erläßt 33eftimmungen über bie fonftigen

©rforberniffe ber Stnmelbung.

•
/*.'

Sis zu ber Sefanntmachung ber 21nmelbung finb Slbäu-

berungen ber barin enthaltenen Angaben §uläffig. ©leichzeitig

mit ber 2lnmelbung finb für bie Soften beS Verfahrens

20 3Jiarf zu iafykn.

§• 21.

Sft burch bie Slnmelbung ben oorgefchriebenen 21nforbe=

rungen nicht genügt, fo »erlangt bas Patentamt von bem

Patentfucher unter Bezeichnung ber Mängel beren 33efeiti=

gung innerhalb einer beftimmten grift. Sßirb biefer 2Iuffor=

berung innerhalb ber grift nicht genügt, fo ift bie 21nmelbung

ZurücEzuweifen.

§. 22.

©rächtet bas Patentamt bie 21nmelbung für gehörig er=

folgt unb bie ©rtheilung eines Patentes nicht für ausge;

fchloffen, fo nerfügt es bie 33efanntmachung ber 2lnmel=

bung. 2Jtü ber SBefanntmachung treten für ben ©egen=

ftanb ber 2lnmelbung zu ©unften beS Patentfuchers einftwet=

len bie gefefcüd)en SBirfungen beS patentes ein (§§. 4., 5.).
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gleid)to>obl auf gortfegung bee »erfahrend an, fo
erfolgt bie Bekanntmachung ber «ilnmelbung; jebpdj

tritt in biefem ftallc ju ©unften beö «#atentfucherö

ber in SIbfag 1. bezeichnete 2- ding nicht ein.

3ft bas Patentamt ber «Jfofiäjt, bafe bie ©rfinbung
jn ben int §. I, unter 9tr. 1. biö 3. bezeichneten @r=
ftnbungen gebort ober baf? nach §. 2. «ilbfag 1 eine

Erftnbung überhaupt nid)t oorliegt, fo roeift es bie 2ln=

melbuug gurüd.

§. 23.

S)ie öefanntmadjung ber «ilnmelbung gefd)iel)t in ber 2Beife,

bafj ber Warne beä *Patentfucr)erö nnb ber roefentlidje Snljalt

bes in feiner '«ilnmelbung enthaltenen Antrages burd) ben

WeidjSanjeiger einmal neröffentlidjt roirb. ©leidjjeitig ift bie

«ilnmelbung mit fämmtlid)en Beilagen bei bem «Patentamte

Sur Einfidjt für jebermann auszulegen. «Kit ber SBeröffent*

lidmng ift, toenn ber ^faU beS §. 22. «llbfafc 1 vorliegt,

bie «ilnjeige jn »erbinben, bajg ber ©egenftanb ber «ilnmelbung

einftroeilen gegen unbefugte SBenufeuug gefdjü^t fei.

§anbelt eä fid) um ein im tarnen ber «RetdjSnerroal--

tung für bie 3roede bes £eeres ober ber flotte nad)gefud)tes

patent, fo unterbleibt bie «iluslcgung ber «ilnmelbung unb

. it>rer Beilagen.

§. 24.

Wad) «itblauf uon adjt 2Bod)en, feit bem Sage ber 33er=

öffentlidjung (§. 23.), Ijat bas «Patentamt über bie ©rtrjeilung

bes patentes Sefdjtufc ju faffen. 93is~'ba^in fann gegen bie

Ertfjeilung bei bem «Patentamte Einfprud) erhoben roerben.

$>er Einfprud) mufj fd)rtftlid) erfolgen unb mit ©rünben
verfemen fein. Er fann nur auf bie Sefyauptuug, bafj bie

Erfinbung nid)t neu fei ober bafj bie SBorauSfefeung bes §. 3.

«ilbfa§ 2 oorliege, geftüfct roerben.

33or ber öefdjlufjfaffung fann bas «Patentamt bie ßa-

bung unb Slnljörung ber 23etl)ettigten, foroie btc jut 2luf=

flärung ber ©adje erforberlid)en Ermittelungen anorbnen.

§. 25.

©egen ben 23efd)lufj, burdj roeldjen bie «ilnmelbung

jurüdgeroiefen roirb, fann ber «ßatentfudjer, unb gegen ben

Sefdjlufj, burd) meldten über bie Erteilung bes «Patentes

entfcrjteben roirb, ber «Patentfudjer ober ber Einfpredjenbe

binnen oierSBodjen nad) ber Aufteilung Sefdjroerbe einlegen.

«Mt ber Einlegung ber Sefdjroerbe l;at er für bie Soften bes

Sefd)roerbeoerfal)renS 20 «Warf ju jaulen; erfolgt bie 3ai)=

lung nid)t, fo gilt bie befdjroerbe als ntdjt erhoben.

§. 26.

Sft bie Ertbeituug eines patentes enbgültig befdjloffen,

fo ertäfjt bas «Patentamt barüber burd) ben WeicfjSanseiger

eine Sefanntmadjung unb fertigt bemnädjft für ben «Patent
inljaber eine Urfunbe aus. SJWit ber Bekanntmachung
treten, fofern bicö nt<$t ftäbon in (3cmnf;bctt be$
§. 22. «ilbfafc 1 erfolgt ift, bie gefefclic&en SEBirfum
gen cee «Patentes (§§. 4., 5.) ein.

(Sine gleiche 93efanntmadbttng bat ju gefebeben,
toenn ber im ^alle beö §. 22. «ilbfa^ 1 einfttoeilen
getnäbrte @d)u§ burdb bie enbgüitige 93erfagung beö
latentes tnegfäüt.

§• 27.

Sie Einleitung bes 93erfal;renS megen ©rflärung ber
«JJid)tigfeit ober wegen 3urüdnaf)me beö «Patentes erfolgt nur
auf Antrag, ©er Antrag ift an bas «Patentamt m riä)ten.

!tBefdb!nffe oer Äontmtffton.

Sft bas «Patentamt ber 3lnfid;t, bafj eine nad; §§. 1.

unb 2. patentfähige ©rftnbung nicht vorliegt, fo

meift es bie Slnmelbung jurüd.

§. 23.

Sie SSefanntmadjung ber Slnmelbung gefd)ief>t in ber

2Beife, ba§ ber «Jiame bes «Patentfud)ers unb ber mefentlid)e

2>nEjalt bes in feiner 3lnmetbung enthaltenen «ilntrages burd)

ben 9?eid)Sanjeiger einmal neröffenttid)troirb. ©leidjjeitig

ift bie 2lnmelbung mit fämmtltdjen Seilagen bei bem «Pa=

tentamte §ur @infid)t für Sebermann ausjulegen. «Dlit ber

33eröffenttid)ung ift bie Slnjeigeju nerbinben, bafj ber ©egen=

ftanb ber «inmelbung einftroeilen gegen unbefugte 33enu|ung

gefd;üfet fei.

§anbelt es fid) um ein im Wanten ber Weid^soerroaltung

für bie 3roede bes §eereS ober ber flotte nad;gefud)tes

«Patent, fo unterbleibt bie «Auslegung ber 3lnmelbung unb

i^rer Seilagen.

§. 24.

«Rad) «Jlblauf ^.non adjt 2Bod)en, feit bem Sage ber 58er«

öffentlidjung, (§. 23.), fjat bas «Patentamt über bie ©rtfjeilung

bes «patentes Sefd)lu§ ju faffen. 93is bal)in fann gegen bie

©rtljeilung bei bem «^atentamte Einfprud) erhoben roerben.

S)er ©infprud) mujj fd^riftlid) erfolgen unb mit ©rünben

nerfe^en fein. @r fann nur auf bie Seljauptung, ba§ bie

(Srfinbung nid)t neu fei ober bafj bie SBorauSfefcung bes §. 3.

2lbfa& 2 norliege, geftüfct roerben.

33or ber Sefd)lu§faffuug fann bas «Patentamt bie ßabung

unb «ilnfjörung ber beteiligten, fotote bie Begutachtung
beö «ilntrageö burtäh geeignete, in einem 3>ucig« bev

$edbnif fnchverftonbige ^Jerfonen nnb fonftige jur

«ilufflärung ber ©ad;e erforberlid^e Ermittelungen anorbnen.

§. 25.

©egen ben Sefdjtufj, burd) melden bie 3lnmelbung

jurüdgeroiefen roirb, fann ber «Patentfud)er, unb gegen ben

33efd)lu§, burd) roeldjen über bie Erteilung bes «latentes

entfRieben roirb, ber «patentfud)er ober ber Einfpred)enbe

binnen oier 2Bod)en nad) ber 3ufteHung 23efd)roerbe einlegen.

SJJit ber Einlegung ber Sefdjroerbe finb für bie Soften bes

33efd)roerbeoerfaf)renS 20 «DJarf ju galten; erfolgt bie 3a^
lung nid)t, fo gilt bie Sefdjroerbe als nid)t erhoben.

Sluf baö »erfahren finbet §. 24. Olbfafc 2. Oln«

tvenbung.

§. 26.

Sft bie Erteilung bes «Patentes enbgültig befd)loffen,

fo erläßt bas «Patentamt barüber burd) ben «ReidiSanjeiger

eine S3efanntmad)ung unb fertigt bemnädjft für ben «Patents

infjaber eine Urfunbe aus.

äöirb baö patent verfagt, fo ift btee ebenfalls

befannt su machen. SJiit ber SBerfngung gelten bie

SSirfungen bes emfttoeiügen ^dju^ce als nid)t ein«

getreten.

§. 27.

SDie Einleitung bes 93erfal»renS roegen Srflärung ber

Wid)tigfeit ober roegen 3urüdna^me bes «patentes erfolgt

nur auf Antrag. ?m gaüe bes §. 10, «Kr. 2. ift nur
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Notlage.

3m $atte bes §. 10. 9?r. 2. ift nur ber Verlebte ju bem
2lntrage berechtigt. 3ft ber Eintrag oon einer 9teicb&

öfter £anbe3=Zentralbebörbe geftellt, fo ift baö Ver*
fahren ohne weiteres einzuleiten. 3n anderen Ratten
prüft baö Patentamt junäcbft, ob nach bem Inhalte
bee Eintrages hie Annahme begründet erfebetnt, ba£
einer her in §§. 10. ober 11. bezeichneten gälte »or=

liegt. <@rfcbetnt hie Einnahme begrünbet, fo t»er=

fügt ee hie Einleitung heg Verfahrend. Erfcbeint
fie nicht begrünbet, fo weift eö ben Eintrag jurücf.

$er 9(ntragfteUer Faun gegen hiefen Vefcblufl hinnen
oter ^Soeben nach ber 3uftettung Vefcbwerbe ein:

legen (§. 15.).

§. 28.

Sft bie Einleitung bes Verfahrens oerfügt, fo forbert

baS Patentamt ben Patentinhaber unter 9Jltttheilung bes 2ln=

träges auf, fich über benfelben binnen oier SBodjen ju er;

ftären.

@r!lärt ber Patentinhaber binnen ber $rtft fidj nicht,

fo ergeht hie Entfcbeibung nach bem Antrage.

Sßiberfpric^t ber Patentinhaber rechtzeitig, fo trifft baS

Patentamt bie jur Slufflärung ber ©adje erforberlidjen 33er*

fügungen. @s tarn bie Vernehmung oon 3eugen unb

©adjoerftänbigen anorbnen. Stuf hie Vernehmung her=

felhen finben bie Vorfdjriften ber ©ioilprojejjorbnung ent=

fpredjenbe Slnwenbung. $)te VeweiSoerljanblungen finb unter

3ujiehung eines beeibigten Protokollführers aufzunehmen. ®ie

(Sntfcfjeibung erfolgt nad) Sabung unb Anhörung ber 33e=

theitigten. 2>n ber (Sntfdjeibung hat oag Patentamt nad)

freiem ©rmeffen ju beftimmen, ju welchen 3lntt;eiten bie Soften

bes Verfahrens ben Vetheiligten zur Saft fallen.

SDie ©erregte finb oerpflichtet, Sfedjtshülfe ju leiften. SDie

geftfefcung einer ©träfe gegen 3eugen unb ©ad)oerftänbige,

welche nid)t erfreuten ober ihre Slusfage ober bereu Veei=

bigung oerweigern, erfolgt auf ©rfudjeu burd) bie ©erid)te.

§. 29.

©egen bie @ntfReibungen [beS Patentamts (§. 28.) ift

bie Berufung juläfftg. SDie Berufung geht au baS 9ieid)S=

£)berbanbetsgerid)t. ©ie ift binnen fed)S 2Bod)en nach &er

3ufteCung bei bem Patentamte fdjriftlich anjumelben unb

ju begrünben.

SDurdj baS Urtheit beS (Gerichtshofes ift nach Sttajjgabe

bes §. 28. auch über bie Soften bes Verfahrens zu beftimmen.

3m Uebrigen wirb baS Verfahren t>or bem ©eridjtsfjofe

burch ein Sftegulatio beftimmt, welches oon bem ©eridjtshofe

ju entwerfen ift unb burch $aiferlid>e Verorbnung unter 3u=

ftimmung bes VunbeSrathS feftgeftettt wirb.

§. 30.

3n betreff ber @efd)äftsfpracbe cor bem Patentamte

finben bie Veftimmungen bes
;
©erichtSoerfaffungSgefe^eS über

bie ®erid)tsfprache entfpredjenbe 2lnwenbung. Eingaben,

welche nicht in beutfdjer «Sprache abgefaßt finb, werben

nicht berüdfichtigt.

Vefchlüffe her Äommiffton.

ber Vertexe &u bem 2lntrage berechtigt. S)er Slntrag ift

fchriftlich an bas Patentamt ju richten nnh h«t hie

Sbatfacben anzugeben, auf Welche er geftügt wirb.

§. 28.

9lachhem bie Einleitung bes Verfahrens oerfügt ift,

forbert baS Patentamt ben Patentinhaber unter 9Jiittheilung

bes Antrages auf, fich über benfelben binnen oier Söodjen ju

erklären.

Erklärt ber Patentinhaber binnen ber $rtft fich nicht

fo fann ohne Sahung unb Anhörung her Vetbei'
ligten fofort nach beut eintrage entfebteben, unb bei*

htefer <$ntfcbeibuttg jehe t>on beut StntragfteÜcr bc

hauvtete Xbatfachc für ermtefeu angenommen tperhen.

§. 28 a. SBiberfpricht ber Patentinhaber rechtzeitig,

ober wirb im gälte heg §. 28. Slbfafc 2. nicht fofort

nach bem eintrage entfthteben, fo trifft bas Patentamt,

unh jtoar im erfteren gälte unter 9Jiitthet(ung heö

2Siberf»rucbö an hen ^Intragfteller, bie jur Sluffläruug

ber ©ache erforberlichen Verfügungen. @S fann bie Verneh=

mung oon 3eugen unb ©achoerftänbigen anorbnen. Stuf

hiefelben finben bie VorfTriften ber SioilprojeBorbnung ent=

fprechenbe 3lnwenbung. 5Die VeweiSoerhanblungen finb unter

3ujiehung eines beeibigten Protokollführers aufzunehmen.

Sie ©ntfeheibung erfolgt nach Sabung unb Anhörung
ber Vetheiligten. JCer hie Zurücknahme heö tyatentd

audfvrechenhen <@ntfcheihung muft eine 3lubrobung
her Zurücknahme unter Stngabe oon ©rünhen unh
unter geftfegung einer angemeffenen grift »oranö;

gehen. %n ber ©ntfeheibung h at Patentamt nad)

freiem ©rmeffen ju beftimmen, ju welchen Slntljeilen bie

Soften beS Verfahrens ben Vetheiligten jur Saft fallen.

§. 28 b. ®ie ©erichte finb oerpflichtet, bem ^atenfc

amte SffedjtShülfe ju leiften. ®ie geftfefeung einer ©träfe

gegen 3eugen unb ©adjoerftänbige, welche nid)t erfcheinen

ober ihre Sluöfage ober bereu Veeibigung oerweigern, fo=

tote hie Vorführung eines nicht erfchtenenen Zeugen
erfolgt auf ©rfuchen burd; bie ©erichte.

§• 29.

©egen bie ©ntfdjeibungen bes Patentamts (§. 28.) ift

bie Verufung juläffig. Sie Verufung geht an baS 9^eichS=

DberhanbelSgeridjt. ©ie ift binnen fed)S 2Bod)en nach ^er

Suftettung bei bem Patentamte fchriftlich anjumelben unb

ju begrünben.

SDurch baS Urtheil beS ©eridjtshofeS ift nad) WlafaaU
bes §. 28. aud) über bie Soften bes Verfahrens ju beftimmen.

Sm Uebrigen wirb baS Verfahren oor bem ©eriebtsfjofe

burch em Stegutatto beftimmt, welches oon bem ©ericfjtshofe

ju entwerfen ift unb burch ßaiferlidje Verorbnung unter 3u=

ftimmung bes Vunbeßraths feftgefteHt wirb.

§. 30.

Sn Vetreff ber ©efchäftsfprache oor bem Patentamte

finben bie Veftimmungen bes ©erichtsoerfaffungSgefefeeS über

bie @erid)tsfprache entfpred^enbe 2lnwenbung. Eingaben,

welche nicht in beutfdjer ©pradje abgefaßt finb, werben

nicht berücffid)tigt.
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Notlage. aSefcbJüjfe ber ÄomttttfftPtt.

Vierter Slfrfdjmtt.

(Strafen unt> (£ntfd)ät>iaung.

§. 31.

2Ber wiffentlidj ben Seftimmungen bcr §§. 4. unb 5.

biefeö ©efe^eö guroiber eine ©rfinbung in Senu&ung

nimmt, roirb mit ©elbftrafe Bis gu fünftaufenb 3Jtarf ober

mit ©efängnijs Bis gu ©inern 2>af)re Beftraft nnb ift bem

Seriellen gur @ntfchäbigung üerpflichtet.

SDie Strafverfolgung tritt nur auf Antrag ein.

§. 32.
SDarüBer, oB ein ©«haben entftanben ift unb roie B>$

fidj berfelBe Belauft, entfcfjeibet bas ®ericf)t unter Söürbü

gung atter Umftänbe nach freie Uebergeugung.

§. 33.
©iatt jeber aus biefem ©efefce entfpringenben ©ntf<häbl=

gung fann auf Verlangen bes SBefcfjäbigten neben ber ©träfe

auf eine an ifm gu erlegenbe ©elbbu$e Bis gum betrage

non gerjntaufenb 2Jtarf erfannt roerben. gür biefe SBufje fjaften

bie gu berfelBen aSerurtJjeilten als ©efammtfäjulbner.

©ine erfannte Sufee fdj liefet bie ©eltenbmacfjung eines

weiteren ©ntfchäbigungsanfprucijs aus.

SWit ©elbftrafe Bis

mit §aft roirb Beftraft:

§. 34.

gu einfjunbertfunfgig Wart ober

roer ©egenftänbe ober beren Sßerpacfung mit einer

Sejei^nung »erfie^t, toetche geeignet ift, ben 3rr;

tfjum ju erregen, bafe bie ©egenftänbe burdj ein

patent nadj SJtafegaBe biefes ©efefces gefdjüfct feien;

roer in öffentlichen 2tngeigen, auf Slusfängefchilbern,

auf ©mpfefjlungsfarten ober in ähnlichen ßunb*

geBungen eine Segetcfjnung anroenbet, meiere geeignet

ift, ben 2ftrtfjum gu erregen, bafe bie barin er«

mahnten ©egenftänbe bürde) ein patent nad) -äKafe*

gäbe biefes ©efefceS gefäjü|t feien.

Vierter 2!&fdmttt.

(Strafen nnb ©ntfd^Äbignng.

§. 31.

2Ber roiffentlich ben Seftimmungen ber §§. 4. unb 5.

guroiber eine ©rfinbung in 33enu£ung nimmt, nrirb mit

©elbftrafe bis gu fünftaufenb 3ftarf ober mit ©efängntfe Bis

gu ©inem Safjre Beftraft unb ift bem Serlefcten gur @nt=

fcljäbigung uerpfticfjtet.

SDie ©trafoerfolgung tritt nur auf SIntrag ein.

§. 31a.
©rfolgt bie SScrurtbcüung im ^trnfv erfahren,

fo ift bem Verlegten bie 33efugnif? jujufatccben, bie

33erurtbeüung auf Soften be8 3$crurtbeütcit offene
ltd> befmint $u machen. &te Slrt bcr SBefaunt*
ma^ung, fotoie bie ^rtfl 3u berfetben ift im tlrtbeü
ju beftimmen.

§ 32.
©tatt jeber aus biefem ©efefce entfpringenben @nt;

fdjäbigung fann auf Verlangen bes SBefctjäbigten neben ber

©träfe auf eine an ihn gu erlegenbe 93u#e Bis gum SSe=

trage oon gefjntaufenb ÜRarf erfannt werben, gür biefe SBufee

haften bie gu berfelBen 33erurtf;eilten als ©efammtfchulbner.

©ine erfannte 33ufee fdjliefet bie ©eltenbmadmng eines

roeiteren (Mfchäbtgungsanfpruchs aus.

§. 32 a.

&ie im §. 12. beS ©efefceö, betreffe«» bie tfrricb

hing eineö obetften ©eric^töbofeö für ^onbcl6fod)en,
vom 12. ^unt 1869 geregelte 3uf^ünbigfeit bee
s7leid)6 * iOberbflttbelegertcbte toirb auf biejenigett

bürgertidben ^edjteftrettt gleiten ouögebebnt, in
welken burd) bie Älage ein 3lnf»rurf> auf ©runb
ber SSefttmmungen biefeS ©efe^cö geltenb gemacht
tt»irb.

§. 32 b.

Stic Älagcn toegen 2>cr(c?ung be€ Patentrechts
verjähren rücBftcbtticb jeber einzelnen bjcfelbc bt-

grünbenben ^anblung in brei fahren.

§. 33.
SDarüBer, oB ein ©<^aben entftanben ift unb roie f)o<^

fidj berfelbe Beläuft, entfReibet bas ©erid^t unter SBürbis

gung aller Umftänbe nadj freier UeBerjeugung.

§. 34.

2Jlit ©elbftrafe Bis ju ein|unbertfunfjig 9Karf ober

mit §aft mirb Beftraft:

1. mer ©egenftänbe ober beren SBerpacfung mit einer

a3ejeict)nung oerfteb^t, roeldie geeignet ift, ben 3>r?t§um

gu erregen, bafj bie ©egenftänbe buret) ein patent

nact) 3Ka§gaBe biefes ©efefees gefepfct feien;

2. roer in öffentlichen 2lngeigen, auf Slusfjängef^ilbern,

auf @mpfef)lungsfarten ober in ähnlichen ^unbge*

Bungen eine SSegeichnung anroenbet, roelche geeignet

ift, ben Srrtfium gu erregen, baf? bie barin ermähnten

©egenftänbe burdj) ein patent nach SKafjgaBe biefes

©efefees gef^ü|t feien.
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fünfter Mfönitt,

IteBergangöBeftimmungen.

§. 35.

SMe auf ©runb lanbeSgefefclicber Seftimmungen jur 3eit

beftebenben patente bleiben nad) 2J?afjgabe biefcr Veftimmungen

bis ju ibrem 2lblauf in $raft; eine Verlängerung itjrer SDauer

ift unjittäfftg.

§. 36.

SDer Sn|aber eines beftebenben patentes (§. 35.) fann

für bie baburd) gefdjü^te ©rfinbung bie ©rtrjeilung eines

patentes nad) SJiafjgabe biefeS ©efe§es beanfprudjen. 3Me

Prüfung ber ©rfinbung unterliegt bann bem burcf) biefeS

©efefc uorgefdjriebenen Verfallen. ®it ©rtbeilung beö

^rttenteö ift $u t>erfagett, toenn t>or ber 95ef(blufj=

faffung über bie (Srtbeihtng ber ^ntmbet eines an?

bereit/ für biefelbe ©rftnbung beftebenben patentes

(§. 35.) bie ©rtbetlung beS «Patentes beanfpruebt

ober gegen bie ®rtbetluttg ©infprud) erbebt. 9&egen
mangelnber Neuheit ift bie ©rtbeilung beö latentes
nur bann gu uerfagen, wenn bie ©rfinbung jur 3eit, als fic

im Snlanbe juerft einen ©djufc erlangte, im ©inne bes §. 2.

2Ibfafc 1. nierjt mebr neu mar.

9JJit ber ©rtrjeilung eines patentes nad» 2Jia£gabe biefeS

@efe|eS erlösen bie für biefelbc ©rfinbung beftebenben

patente (§. 35.), fotoett ber Snbaber beö neuen
tenteö beren ^nbnbcr ift, «Sotoett btefeö nttbt ber

$nu* ift, treten bie gefegücben Sföirfungen beS neuen
latentes in bem ©eCtungSberetcbe ber beftebenben

patente erft mit bem Ablaufe ber teueren ein.

§. 37.

Stuf bie gefefclidje SDauer eines nad) SJiafcgabe beS §. 36.

erteilten patentes rotrb bie 3eit in Stnredjnung gebraut,

roärjrenb beren bie @rfinbung nad) bem älteften ber beftebenben

patente im Snlanbe bereits gefdjüfct geroefen ift. SDer patent'

in^aber ift für bie nod) übrige SDauer bes patentes jur

3ablung ber gefe£lid)en ©ebübren (§ 8.) uerpflid)tet; ber

gäHigfeitstag unb ber 3al»reSbetrag ber ©ebübren roirb nad)

bem 3eitpunfte beftimmt, mit roeldjem bie ©rfinbung im

Snlanbe juerft einen ©djufe erlangt |at.

§. 38

SDurdj bie @rtf)eilung eines patentes nad) 9Ka|3gabe beS

§. 36. werben biejenigen, reelle bie ©rfinbung jur 3eit ber

2lnmelbung berfelben oljne Verlegung eines ^Patentrechts bes

reits in Venufcung genommen ober bie jur 93eiutfcung

erforberlitben SBcranftaltungen getroffen Ratten, in

biefer Venufcung nidjt befdjränft.

§• 39.

tiefes ©efefc tritt mit bem 1. Suli 1877 in ftraft.

Urfunbtidj zc.

©egeben :c.

93ef<|>lüffe ber &ommtffion.

fünfter mitbnitt.

IteBergangöBeftimmitngett.

§. 35.

®ie auf ©runb lanbeSgefefctidjer Vefttmmungen jur 3eit

beftebenben patente bleiben naclj 9fla§gabe biefer Vefttmmungen
bis ju ibrem Slblauf in iRraft; eine Verlängerung irjrer SDauer

ift unjuläffig.

§. 36.

SDer Snljaber eines beftebenben patentes (§. 35.) fann

für bie babureb gef^üfete ©rfinbung bie ©rtbetlung eines

patentes nacb attafjgabe biefeS ©efe^es beanfprueben. ®ie

Prüfung ber ©rfinbung unterliegt bann bem burd) biee

©efe^ üorgefebriebenen Verfallen. ®ie ©rtbeilung beö
fyatente$ ift wegen mnngclnber ?Z'eubeit nur bann ju

uerfagen, menn bie ©rfinbung jur 3eit, als fie im Snlanbe

juerft einen ©tfju^ erlangte, im ©inne bes §. 2. Slbfafc 2
niebt mebr neu mar.

9JUt ber ©rtbeilung eines patentes nacb 5D?afegabe biefeS

©efe&es erlöfcben bie für bie ©rfinbung im Snlanbe früber
ertb eilten patente.

§. 37.

2luf bie gefefelicbe ®auer eines nacb Sßafegabe bes §. 36.

erteilten patentes roirb bie 3eit in Slnrecbnung gebraut,

raäbrenb beren bie (Srfinbung nacb ^em älteften ber befteben=

ben patente im Snlanbe bereits gefdjüfet geroefen ift. SDer

^Patentinbaber ift für bie noeb übrige SDauer bes patentes

3ur3ablung ber gefe^licben ©ebübren (§. 8.) cerpfliebtet; ber

^älligfeitstag unb ber 3a(;resbetrag ber ©ebübren roirb nacb

bem 3eitpunfte beftimmt, mit roelcbem bie ©rfinbung im

Snlanbe juerft einen ©ebu^ erlangt bat.

§. 38.

©ureb bie ©rtbeilung eines patentes nacb 9J?a§gabe beS

§. 36. roerben biejenigen, roelcbe bie ©rfinbung jur 3eit ber

2lnmelbung berfelben oljne Verlegung eines ^ßatentreebtes be=

reits in SBenu^ung genommen Ratten, in biefer SSenu^ung

nicb,t befdjränft.

§. 39.

®tefes ©efefc tritt mit bem 1. 1877 in Äroft.

Urfunblid) 2C.

©egeben :c.
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ber

S8a^))tilfimg^Sommifftoii
über

bie 3fet$Stag3toaIjI im 6. SBa^Ifretfe be6

giermtgö&e&itfS Arnsberg, Ätgmdj §3reu^en,

^rottin^ Sßeftfalen.

Rad) ben 3ufammenftettungen beS 2Bal)lfommiffars roaren

im oben genannten SBatjlfreife überhaupt 35.356 2Bab>

berechtigte t>ort)anben. 23on btefen t)aben roirflid) gett>ät)It:

22.917. (= 64,8i%),
fo bafj fiel), nad) Stbjug von 70 tron ben 2Bal)lt>orftänben für

ungültig erflärten Sffial)lftimmen bie abfolute ©timmen=3Jieh>

t)eit auf:

11.424.

bejifferte. SDer 2lbgeorbnete 33erger=£ord)t)eim fjatte

11.587 ©timmen ermatten, benen uom 2Bab>

fomntiffar bei ber 3ufammenfteEung ber

2Bat)lergebmffe aud) nod)

45 auf blos „ßouis Serger", ot)ne §in=

jufügung feines 2Bot)norts, abgegebene

©timmen jugejäfjlt mürben, fo bafs fid)

für 33er ger überhaupt

11.632 ©timmen,

alfo 208 ©timmen über bie abfolute 9Jiajorität ergaben.

33on ben übrigen 2Bat)Iftimmen roaren

7234 auf ben Rechtsanwalt a. SD. ©grober*
göltet,

3563 auf ßarl 2Ml)eIm 2ölf e=3ferlot)n,

379 auf ®ugen Rid)t er Berlin

gefallen, roäljrenb ber Sf^eft ber ©timmen fid) jerfplittert t)atte.

Serge r= §ord)t)etm raurbe f)iernad) als geroäljlter 3lb=

georbneter oerfünbet unb etflärte aud) unter bem 17./18.

Sanuar biefes 3at)res fdt)rifttidt) bie 2tnnat)me ber 2Bat)l.

2ln feiner 2Bät)Ibarfeit ift um fo meniger ju jroeifeln, als

er bereits früher £anbtags= unb feit 1874 autf) Reid)stags=

abgeorbneter mar.

Regelroibrigfeiten tron 33elang finb aus ben 2Bat)Iaften

nid^t ju erfennen geroefen, roofjl aber finb rechtzeitig gegen

bie ©ültigfeit ber 2BaE;t *ßrotefte erhoben roorben, nämlid):

1. tron 33. 33 au er unb 3 ©enoffen aus §örbe gegen

bie an biefem £)rte vorgenommene 2Bat)l. „SDie

§örber §üttenbeamten", fagt biefer ^3roteft, „blatten

an tt)re Arbeiter 2öat)ljettel für 33 er ger Dorchheim
gegeben, roeldje fofort r>on ben 2Bat)foorfiet)ern als

33erger'fd)e Ratten erfannt werben fönnen
; fie feien

nämlid) alle gleichmäßig gefaxt geroefen unb man
t)abe ben -Kamen „33er ger s§orct)f)etm" äußerlich

erfel)en fönnen." 3mei fotd^er 3ettel finb bem $ro=

tefte beigelegt; fie finb gebrudt, oon ftarfem weißen

Rapier unb in einer feinesroegs auffälligen SBeife

gebrochen. Rad) ber 2lnfd)auung ber ^ommiffion

ift aber ber Rame, roenn man nicfjt bie Bettel enfc

faltet unb gegen bas £td)t t)ält, nidt)t burd)fd)einenb

unb äußerlid} nicfjt erkennbar. SDeSfjalb roar fie

aud) ber Meinung, baß biefer sßroteft nid)t ju be*

ad)ten fei, benn bie betabelten 3ettet tragen in ber

£fjat feinen ber im §. 19. i. beS 2Bat)lreglements

»om 31. 2M 1869 begegneten hänget. 3nS*

befonbere fann man in bem galten ber Settel einen

folgen nict)t erfennen, ba bas 3ufammenfalten"

Slftenftücfe ju ben SJerijanbümgen be« SDeutfdjen 5Kdc^§toge« 1877.

berfetben — im fonfreten gatle ibentifd) mit bem

„galten" — ausbrüdlid) im §. 15. Alin. 3. beS an=

geführten Reglements geboten ift. 2Kan roürbe bod)

root)l ju roeit gefjen, rooßte man aus ber Art bes

Raitens für fid) allein fd)on ein gegen bas Regle=

ment »erftoßenbeS „äußeres ßennjeichen" erblicfen.

§ätte ber SBafjltrorftanb, ber bie fraglichen 3ettel

entgegennahm, etroas Auffälliges an üjnen roat)r=

genommen, fo Ijätte er fie nact) §. 15. Silin. 3. beS

angeführten Reglements jurücfroeifen müffen. @r

t)at btes nid)t gett)an, unb baburd) befunbet, ba^

aud) er fie für probemäßig angefefjen fjat.

@in jroeiter ^roteft,

2. ertjoben non bem 9Bal)lfomite für bie 3en =

trumsparte i in SDortmunb, ftü|t fid) auf bie

£l)atfad)en, ba§ nid)t alle 2ßal)ljettel, roeld)e für

ben geroätjlten 33 er ger gejätjlt roorben feien, mit

„SouiS SSerger-^ordjljeim", fonbern triele aud) mit

„Souis 33erger=2Bitten" ober aud) glattroeg mit

„Souis 33erger" befd)rieben geroefen feien. Run
t)ätten aber bie mit „33erger=2öitten" befd)riebenen

3ettel für einen befonberen ßanbibaten gejät)lt;

bagegen bie bloS mit „ßouis 33 erger" befd)riebenen,

roegen mangelnber Angabe beS SBofjnortS für un;

gültig erflärt roerben fotten. SDaS fei aber nidjt

überall gefd)et)en, rielmeljr feien metjrfad) bie frag=

lid)en 3ettet bem. „Souis 33erger=§orcl)ljeim" ju*

gesäljlt, bamit alfo eine ©efefcroibrigfeit begangen

roorben.

SDie einfd)Iagenben gefe^lid)en 33orfd)riften §. 11. beS

Reid)stags=2ßal;Igefe|eS Dom 31. 3M 1871 unb §. 19. 3.

bes angeführten Reglements tierlangen aber feineSroegs, ba§

auf bem Söafjljetel aud) ber SBoljnort beS ^anbibaten, roel«

d)em ber Söäljler feine ©timme geben roiü, beigefd)rieben

roerbe: es foU fielmet)r genügen, „bajs bie ^)erfon beS ©e=

roäl;lten unjroeifelljaft baraus ju erfennen fei." Sßetter er=

giebt fid) fd)on aus ben biograpt)ifd)en Röttgen in §irtl)s

^}arlamentS;2llmanad) de anno 1877. ©eite 125. i. f., ba&

„33erger=2Bitten" unb „33erger=§ord)t)eim" biefelbe ^erfon

bejeidjnen, inbem berfelbe früljer in feinem ©eburtsorte 3Bit=

ten a. b. Rut)r als ©itjsftatjlfabrtfant, neuerbingS in §ord)=

l)eim lebt. @s ift ja aud) ben älteren 9Jätgliebern beS

§aufes befannt, ba§ berfelbe 33 er ger, ber jefet als33erger;
§ord)t)etm in ben Reichstag eingetreten ift, nod) in ber le|en

Segislaturperiobe mit bem 33einamen „SSitten" genannt

rourbe. SDerfelbe i)at ferner in feinem 2Bal)lfreife fd)on

feit ben fed)jiger 3at)ren oerfd)iebene namtjafte öffentlichen

Slemter — als ©tabtüerorbneter, UreiStagsbeputirter, 2Jlit=

glieb bes sj}reuBifd)en 2tbgeorbneteni)aufeS — befletbet unb

ift jefct bereits jum britten 3Kale in ben Reichstag geroät)lt

roorben; man irrt batjer aud) fd)roerlid) in ber Annahme,
bafe er in feinem SBaijlfreife eine, allen ©d)id)ten ber 33e*

uölferung befannte sßerfönltct)feit ift. S£)eSt)alb ad)tete aud)

bie ßommiffton bafür, ba§ bie auf Souis 33 erger „§ord)=

l)etm" unb „Sßitten" unb „ßouis 33 er ger" abgegebenen

SBahljettel aße biefelbe ^erfon ins 2luge faffen, bag aus

itjnen „bie ^)erfon beS ©eroäljlten unjroeifelfiaft ju erfennen

ift," unb bafj fomit alle biefe Settel ben 2Bat)toorfd)riften

entfpred)en. Wlan roürbe, meinte bie ^ommiffion, in einen

minutiöfen Formalismus »erfallen, trollte man bem fortlegen*

ben sroeiten ^ßroteft ©tatt geben.

3. ©in britter ^roteft, roeld)er in ber 33eitage A. ab-

gebrucft ift, rourbe tron bem „33orftanb beS foätaliftifd)en

2lrbeiter-2Bal)lnereins in SDortmunb" erhoben. 3n 4 fünften

(unter A l 4 u. 6. u. unter B. Slbfafc 4.) behauptet ber*

felbe, bajj in oier 2Bat)lbeäirfen — in ©d)roerte, 33enning=

i
hofen unb 33urgt)ofen unb im 18. SDortmunber 2Bal;lbeäirfe

: — bie 2tuS}ät)lung ber ©timmen bei nerfd)loffenen Sljüren,
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I

(Beriet ber SahIprüfung8*®ommtffion.)

refp. nacfjbem norljer bie 2ßäf)ler aus bem äßaljllofale auö=

gewiefen morben feien, ftattgefunben ^abe.

SBäre btes wirflid) gefc^eljen, bann würbe baburd) ben

äöahlen, ber auSbrücflidjen SBorfd^rtft in §. 9. bes angeführt

ten Sßafjlgefefees entgegen, ber ©Eiarafter ber £>effentlichfeit

entzogen, unb je nach ben Umftänben eine Ungültigkeit ber=

fetten öerfcfjulbet werben fein. SDcsJjalb E)telt bie ^ommiffion

es für geboten, über bie SöafjrJieit ber fraglichen Behauptungen

unb eoentueü über bie näheren Umftänbe, unter benen ber

Berfchtufj bes Söahttofals ftattgefunben hat, eingefjenbe (Srmit=

telungen im »eranlaffen.

3m llebrigen aber fjielt mau ben *fkoteft nict)t für be=

grünbet. S)enn

a) ju spunft A. 1. beS ^roteftes, (bie 3Ba|t in

(Schwerte betreffenb), fonnte man nicht annehmen, baS außer;

halb ber SBahßofale gefdjehene polizeiliche ®infd)reiten gegen 2C

3lact)t igat, BatlnuS unb ©nirf, wie es ber $roteft

fcfjilbert, t;abe irgenbmie bie SBahlfreifjeit ber 2Bä£)ter be*

einträd)tigt ober fonft wefentliche Seftimmungen ber 3^eic^ö=

wafjlgefefee oerlefet, — um fo weniger, als bie genannten

Sßerfonen nicht im £)rte wahlberechtigt waren.

b) Aud) hielt bie ßommiffton ju A. 2. beö sßroteftes

bie §m mitgeteilten Borgänge bei ber äßafjl ju £örbe für

einflußlos. SDenn weber bie Bebecfung ber 2öal»lurne mit

einem Sogen Rapier (cfr. §. 11. beö angeführten 2öaf)l;

reglements), nod) bas Bertl;eilen r>on SBahlsetteln Seitens

ber £örber §üttenbeamten an ihre Hüttenarbeiter, nod) enb;

lieh baS Ab= unb 3ugef)en ber £üttenbeamten im 2Ba|ßofat

unb im Räume vor bemfelben bilben Berftöfee gegen bie

3Bal;tr»orfchriften.

c) ©benfowenig fonnte bie ßommiffion ben unter A. 3.

beS *J3rotefteS behaupteten Shatfachen ein ©ewicljt bei=

meffen. Snsbefonbere bie Behauptung, ber SGBal;toorfteE)er

habe jeben einzelnen 3ettel nach feiner Abgabe fontrolirt,

erfcheint als eine unroahrf<$einlid)e ßonjeftur, unb non bem

gefdjilberten Vorgänge gwifcljen bem ^oli^eibiener unb Sin=

ger gilt basfelbe wie ju A. 1. beS ^Jroteftes.

d) SDie Ausführungen bes ^roteftes unter A. 5. erad>

tete bie ßommiffton beSfjalb für irrelevant, weit es einer

befonberen Beurlaubung jur Söahl für bie 3eä)en--2lrbeiter

nicht beburfte, nielmehr r-on ihnen bie ©rholungSftunben

baju benufet werben fonnten. Sie Vorgänge aber, welche am
Sage nad) ber Sßaljl ftattfanben, können natürlich bie ©ül=

tigfeit berfelben nicht beeinträchtigen.

e) 2>n gleicher SBeife rerbienten bie Betabetungen ber

in SDortmunb vorgenommenen Sßahlen unter B. feine Be*

ad)tung. Selbft wenn man nämlich bie im 2. Bewirf ju=

viel abgegebenen beiben Stimmen 33 erger 'S ©egenfanbü

baten zurechnen wollte, würbe baburd) baS ©efammtrefultat

ber Serger'fdjen Söahl bod) nicht geänbert. Unb wenn

ferner im 10. unb 12. Bewirf auf „ Serger=2Bitten" ab-

gegebene Stimmen bem „Berg er Dorchheim" jugejähtt

worben jtnb, fo l;at °ieö \$on °&en unter 2 - fe*ne

Rechtfertigung gefunben.

f) 25ie Borgänge enblid), welche im Rad)trage bes *ßro=

teftes mügettjeilt werben, fallen ebenfalls auf ben Sag nad)

ber Sßahl, unb tonnen baher felbftoerftänblid) feinen @in=

fluß üben.

Rad) 2lEebem fieht fid) bie ftommtffion wegen ber unter

3. ab init. jur weiteren Erörterung ausgefeilten fünfte au§er

Stanbe, fd)on iefct einen befinitioen 93efd)lu§ über bie ©ül=

tigfeit ber SCBa^t ju empfehlen, unb fteHt vielmehr ben

21 n t r a g :

2)er Reichstag wolle befchliefjen:

1. bie 2öat)t bes Slbgeorbneten Serger oorläufig ju

beanftanben,

unb

2. ben Reid)sfansler ju erfud)en, bie unter A. in ben

fünften 1., 4. unb 6. unb unter ß. im Stbfafc 4.

bes nad)ftehenb abgebrueften ^rotefteS „ber SBähler

ber Arbeiterpartei in Stabfc unb SanbfreiS S)ort=

munb" behaupteten Shatfad)en näher erörtern, baS

©rgebniß ber Erörterungen aber bem Reichstag mit=

theiten ju laffen.

Berlin, ben 21. April 1877.

Dr. 3Jlarquarbfen, (Borfi^enber). Dr. äßagner Serid)t=

erftatter. @t>folbt. §aucf. ^rhr. oon §eereman.
£aporte. Senfe. Dr. 9Jiat) er (Donauwörth). Dr. Rieper,
von ^Juttfamer (Sorau). v. Sauden* Sarputfd)en.

v. Schöning. Dr. ü. Schwarje. £h^°-

A.

ptoieft
ber

Sßä^ler ber 3ltbettet^artet im &tM= unb £attb=

freiö 2)ortnmttb.

An
baS §ohe ^ßräfibium beS SDeutfd)en Reichstags

„ber britten ßegislaturperiobe''

in Berlin.

SDer unterzeichnete Borftanb bes Sojialiftifd)en Arbeiter;

SBahtüereinS §u 5Dortmunb unterbreitet bem §ohen Reichstage

im Auftrage fetner ÜUlitglieber nad)folgenben Bericht über bie

am 10. Sanuar b. % im Stabfc unb Sanbfreis refp. im

SBahlfreis ©ortmunb ftattgefunbenen Unregetmüfjigfeiten unb

Berlefeungen beS Reid)swahtgefefeeS, fowie beS Reid)Swah^

reglements für baS S)eutfd)e Reid).

„S>er Borftanb beantragt:"

®er §ohe Reichstag wolle AngefidjtS ber fchweren

Beeinträchtigung, welche laut nad)ftehenbem Bericht

t)erfd)iebene SBafjlbehörben unb Beamten gegen bie

SBärjter fid) hab"en Ju ©d)ulben fommen laffen unb

in ^olge bereu biefelben in ihren Staatsbürgerlichen

^.tä)tm fid) »erlebt fühlen, bie Ungültigfeit ber

9Bat)l beS £errn So uis Berger in Dorchheim

ausfpred)en unb eine Reuwaht anorbnen.

Dortmunb, ben 20. Februar 1877.

§od)ad)tungSr-otl

5Der SBorftanb be§ ©ogialiftifchen 2lrbetter*2Bahlüereinä

in ©orttnunb.

% Bönfd). $. Sä)eil. S. Sd)roeber.

\
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über

bie bei ber am 10. Sfttmar 1877 im 6tabt=

mtb SknbfreiS £)ortmunb ftattgefunbenett Utt=

regelmd^igfeiten tefy. SSerle^ungett beö #teid^=

tod)lgefe|e3 :c. :c, tüte folc^e Dorn SBorftcmb

beö <So^ialiftifd;en $r&eiter4ßal)foerein3 fottftatirt

korben fitib.

A. Crtit&frctö SDortiituitb.

1. ©djraerte.

93or bem SBafjllofale atn spoligeigebäube [teilte fidj ber

2Jiaurer 9iadjtigal, 9flitglieb beS 2trbeiter=2öal)lüeretnS, mit

©timmgetteln auf, um biefelben ju nerttjeiten. S)a trat ber

Sürgermeifter aus ©djwerte auf tfjn ju unb fragte, was
er bort madje. „©timmjettel «erteile td)!" war feine 2lnt=

wort. „2Benn ©ie nid)t fogteidt) madjen bafc ©ie fort*

fommen, fo laffe idj ©ie bjnauswerfen!" entgegnete barauf

ber gerr Sürgermeifter. Sor ber ifyüx fttefj biefer ©ebil=

bete nod) bie SBorte aus: „ber $ert müßte tobtgefdjtagen

werben!" unb fdndte alsbalb jwei spolijeibiener, reelle bem
% eine ßegitimation abforberten; biefer geigte feinen -äJiili;

tärpafj cor. „SDieS ift nidjt genügenb! ©ie muffen mit auf
bas 2lmt!" fagten bie sßolijeibiener unb nahmen ben üft. mit.

SDort angekommen, traf berfelbe feine beiben Kollegen Sall=
nus unb ©nirf, weldje cor einem anbem SBalillofate mit

©timmjetteln geftanben Ratten unb ebenfalls ofjne ©runb
oerfiaftet worben waren. -Wadjbem alle brei einzeln abgefon=

bert ju ^rotofoE oernommen worben waren, mürben bie;

felben com Sürgermeifter aus bem £)rt fjinausgewiefen unb
mußten ber ©ewalt weidjen. Um 6 Uf»r SIbenbs aber fefjr*

ten fie bennod) mieber gurüd, um fid) baS -Jtefultat ber

©timmausjä^lung gu notiren, was aber ntdjt mögüdj mar,
ba biefelbe hinter nerfdjloffenen Spüren ftattfanb.

§err Serger erhielt bort 462 ©timmen.

2. §örbe.

1. unb 2. Segirf. 2llte eoangelifdje ©djule.

3m 2BabJtofale bes 2. Segirfs &>lt ber SBafcfoor*

fte^er, Sergbireftor SllbertS, bie SBaljturne mit einem
Sogen 3eitungSpapier bebedt unb fdrab ben abgegebenen

©timmgettet barunter, atfo bafj nidjt gu erfennen war, ob

berfelbe in bie Deffnung ber Urne fiel ober baneben gelegt

würbe. 33or bem Sßabjlofale aber ftanben 6—8 Beamte,
refp. SBerffülpr ic. ic. ber §örber (Sifen^ütte ben Jag über
poftirt, mit einer Sifte in ben §änben, in weldjer bie fämmt*
tidjen tarnen iljrer Arbeiter nergeidinet waren. $am nun
ein Arbeiter, um fein 2öat)Ire<3t)t aushüben, fo raurbe er

oon einem biefer oor bem Sofal aufgeteilten Beamten 2C ic.

in bas SBabJlofal bis unmittelbar nor ben £ifd) bes 2ßab>
r-orftefjers geführt unb genau fontrotirt, raie er rollte. Sags
guoor Ratten bie Setriebsfül)rer unter üblichen öffentlichen

2lnfprad)en fdjon 2Baf)lgettel für £. Serger an bie Arbeiter
oertfjeilt.

2JHttetft biefer 50Jadjination erhielt S. Serger
in £örbe 1241 ©timmen. 3eugen: Seit aus §örbe
unb ©djetl.

3. Suicf=Semberg.

2Bal)lt)orfteb,er SBilfrieb 2BitIt<3t>. ©ort raurben 500
©timmjettel abgegeben, ßurj nor ©röffnung ber Urne,
2tbenbs 6 Ub,r, gab ber 2öab>orftel)er genau bie 3ab.l ber

©timmen an, refp. raie met auf §errn ß. Serger gefaden
waren, ein fixerer Seraeis, raie geraiffenljaft er

jeben einzelnen 3cttel nadj feiner Slngabe fontro*
Itrt fyatte. SDer Sergmann Ringer aus bem benad)barten

§örbe, roeldjer bort ©timmjettel nertljeiten raoßte, raurbe

non bem ^olijeibiener ©ommereifen mit „tobtfdjlagen"

bebrob^t, roenn er es roagen raürbe, einen ©timmjettel an$u=

bieten.

§err £. Serger erhielt bort 46 ©timmen.

4. Senningfiofen.

§ier fanb bie ©timmauS3äl;lung bei oerfd)loffenen Spüren

ftatt. @in 2öät)ter begehrte berfelben beijuroo^nen, raarb

aber nom 2ßa^lt)orftet)cr fiinauSgeroiefen, mit bem Semerfen,

er, ber 2Bal)loorfte(jer, raerbe nad) ber SluSjä^lung bas

2Baf)lrefultat fd;on neröffentlidjen.

§err £. Serger erhielt bort 105 ©timmen.
3euge: Arbeiter gen.

5. Stplerbed.

2lm 10. 3<«tuar erteilte ber Dberfteiger Sedmann non
3edje „©d»leSroig" fämmtlidjen Sergteuten Urlaub, um jur

SSaljl gefjen ju fönnen, mit alleiniger 2lu§nal;me non 9 9Kann,

roeldje 9Kitglieber bes Arbeiter = SBaljloereinS raaren. 21m
Sage nad) ber 2Baf)l entließ ber §err £)berfteiger 13, bie=

jenigen Sergleute — 11 3Jlann — aus ber SCrbeit, toelcrje

Sags juoor ©timmjettel für ben ^anbibaten ber älrbeiter*

partei oertb^eilt Ratten.

3n Slplerbec! erhielt §err £. Serger 319
©timmen.

3euge: £. Präger, Sergmann.

6. 3n Sergliofen

raurben 2lbenbs 6 Ufi^r bie im 2Baf)lIofale befinblid^en ^Jer;

fönen, roeld^e ber ©timmauSjjäfjlung beiraofinen rooEten, auf

Slnorbnung beS SBal^loorfte^ers burd; ben ©enSbarmen b,in=

auSgeraiefen.

§err £. Serger erhielt 153 ©timmen.
3euge: ©er lad), Sergmann.

B. <&tabt ®ottntnnb.

3m 2. S.ejirf („ßölnifdjer §of") raurben bei ber

©timmausgäfjlung 396 Settel gejault, bei Slblefung berfelben

raaren jjebocr) 398 norb^anben, unb ergab es fid), bafc 2 ©tüd
mit bem -Warnen Serger in duplo jufammen »erfdjlungen

refp. gefaltet waren.

©tatt biefelben nad; §. 15. beS ^eidjswafjlreglements

für ungültig gu erflären, befd)lo§ bie Slommiffion baS ©e;

gentfieil unb erklärte fie für gültig.

§err S. Serger erhielt l;ier 250 ©timmen.
3euge: Alraft.

3m 10. Sejirf („S^leinifdjer §of") würben aud; bie*

jenigen ©timmgettel, weld)e mit 2. Serger^-SHtten
befdjrieben waren, für gültig erflärt, obgleid;

nur fo!d)e mit bem -Warnen ß. Serger;§ordjfieim
©ültigfeit liaben burften.

§ier erhielt Serger 262 ©timmen.
3euge: ßenftrut.

3m 12. Sejirf würben ebenfalls bie ©timm=
Settel wie im 10. Sejirf mit bem 9?amen £. Ser =

ger=2öitten für gültig erflärt.

Serger erhielt 255 ©timmen.
3m 18. Sejirf ( „ ©tatjlroerf £öfd>") fanb 2lbenbs

6 Ulir bie ©timmausjä^lung hinter nerf djtoffenen

Spüren ftatt unb würben bie 2Bäl)ler aus bem
SSalillofal fiinausgewief en.

Serger erhielt 150 ©timmen.

21uf ber Sergifdj ; 3Jtärftfdjen (gifenb^ütte beftrafte ber

bort angefteUte 5Direftor fämmtlidje Arbeiter, weldje am
54*
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10. Sanuor Sftacfjmittag 5 Ufjr jur 2Baf»l gegangen waren,

mit je 1 Marf 50 *pf. an ifjrem 2Bo<f)enlofm.

Stuf ber SDortmunber gütte (Union) war am 2Baf)ltage

oon ber ©ireftion in ber ©iefjerei ein sßlafat angefäjlagen

bes SnfjaltS, bajj bie Arbeiter i£)re ©timme für §errn ßouis

Serger abzugeben Ratten. Son unbefannter §anb würbe

baffelbe l;eruntergeriffen; nun fanb eine Unterfucf)ung ftait,

wer ber Später geroefen fei. SDa ftdj üftiemanb fanb, ber

bie 9foIle bes SerrätfjerS fpielen wollte, mürbe am nä^ften

Sonntage 28 ©tefsern pro Mann 2 MarE ©träfe non ifjrem

Soljne abgezogen.

2Bir unterlaffen es, ben §ofjen 9!eicf)§tag mit all ben

einzelnen UngefefclicfjEetten ju beläftigen, meldfje bireft unb

inbireft r>on ©eiten ber Anhänger ber liberalen Partei gegen

bie Arbeiterpartei ausgeübt worben ftnb, unb woburcf) bas
allgemeine gleite unb bireEte Söafjlredjt faftifcfj

gur $arce ijerabgewürbigt worben ift r>on Seuten,

weldie ben Seruf Jjaben füllten, in ber Artung »or bem

©efe|e ifjren Mitbürgern mit gutem Seifpiel ooranjugeljen.

%taä) ber am ©onntag, ben 14. Januar, erfolgten

offiziellen ©timmauSjäljlung r)aben im ©tabt- unb fianbfreife

SDortmunb oon 35.356 wahlberechtigten bürgern 22.917

iljre ©timme abgegeben.

SHefelben oert|eilen ftcfj wie folgt:

Serger^orcfjlieim 11.587,

Serger;2Bitten 45,

©gröber 7.234,

Sölde 3.563,

3ttcf>ter 379,

3erfplittert 87,

Ungültig 70.

ber

totmiffM für ben -%ei^aue(att
über

bett ®efe£=®tttnmrf, Betreffettb bie geftfteKung

beö £aud?aftg = @tatg be^ 2)eutf$en Sftetdjs für

baS (Statut 1877/78 — 3fc 24. ber

£>rutffad)ett —

.

S3erict)terftatter : Abg. Dr. äßefjrenpf ennig. •

Antrag ber ^ommiffion:

£>er SReidjstag wolle befcfjüefjen:

bem ©efefcentwurfe, norbeljaltliclj ber bei ber brüten

Seratfjung feftjuftettenben ©ummen, in nacljfteljenber

Raffung bie 3uftimmung ju erteilen:

(Snttourf eines ©efe^eS,
betreffenb

bie $eftftelluncj be3 §au3b,alt§;©tat3 beö

SDeutfdjen SRcid^s für baö ©tatsjafcr 1877/78.

2Bir 38tlf>ehn, bon ©otte§ ©naben SDeutfc^er

®atfer ®önig bon Greußen :c.

rerorbnen im tarnen bes 2)eutf<Ijen Sfetdjs, nadj

erfolgter 3uftimmung bes SunbeSratfjS unb bes

Dienstags, was folgt:

§. 1.

£)er biefem ©efefce als Anlage beigefügte

£ausf)altS;@tat bes 2)eutf<äjen 9ieidjs für bas @tats^

jat)r 1877/78 roirb in Ausgabe
auf Mar!, nctmliäj

auf MarE an fortbauernben,

unb

auf MarE an einmaligen

Ausgaben, unb

in ©innafjme
auf MarE

feftgefteEt.

J5>ic 3Sertif)eiIuttg bev unter &aptte( 20.

fcer ©utitaöme in einer (Summe feftgeftettten

Sölatrifularfcetträge nuf bit einzelnen 33un=

beäftaattn t»ivb but$ fcefonfcereö ©efefc

geregelt.

* 2 -

®er biefem ©efefce als weitere Anlage beige*

fügte 23efotbungS;@tat für bas 3fci<$sbanf=SDireftorium

für bie Seit rom 1. April 1877 bis 31. aKärj 1878

nnrb auf 132.000 9ttarf feftgefteßt.

§. 3.

S)er Sfoicijsfanjter mirb ermä^tigt:

1. jur r>orübergel»enben SSerftärfung bes orbent*

liefen SBetriebsfonbS ber Sftei^s^auptfaffe na§
Sebarf, jeboef) ni(^t über ben Setrag r»on rier

unb jraanjig Millionen 3Jlarf hinaus,

2. behufs ber Sefdjaffung eines Setriebsfonbs jur

©uri^fü^rung ber Münjreform bis jum betrage

oon ein^unbert Millionen Mar!
©i^a^anraeifungen auszugeben.

§• 4.

S)ic Seftimmung bes3insfafce5 btefer ©<|a^an=

raeifungen, beren Ausfertigung ber ^reufjifdjen

§auptoermaltung ber ©taatsfBulben übertragen

roirb , unb ber SDauer ber UmlaufSjeit, mel^e ben

30. ©eptember 1878 nidjt überf^reiten barf, mirb

bem ^ei^sfanzler überlaffen. Snner^alb biefes

3eitraumS fann, nadj Anorbnung bes SRet^S-

fanjlerS', ber Setrag ber ©äjafcantüeifungen roieber*

Ijolt, jeboeb, nur jur ©ectung ber in Serfeljr gefegten

©d^afeanmeifungen ausgegeben werben.

§. 5.

SDie jur Ser^infung unb (ginlöfung ber ©$afc=

anmetfungen erforberlic^en Seträge müffen ber 9leid)S=

f^ulbennerraaltung aus ben bereiteren ©infünften

bes 9iei^s jur SerfaQjeit jur Verfügung geftettt

werben.

§. 6.

®ie Ausgabe ber ©djafcanweifungen ift bur(^

bie S^eic^sEaffe §u bewirfen.

SDie 3infen ber ©diafeanweifungen, fofern

ledere oerginsli^ ausgefertigt finb, »erjä^ren binnen

nier Sauren, bie oerfebriebenen ^apitalbeträge

binnen breiig Sauren na^ eintritt bes in jeber

©djiafcanweifung auSjubrüdenben gäUigfeitsterminS.

§. 7.

SDie 5Dec!ungsmittel für bie unter ben ein;

maligen Ausgaben nadjgemiefenen Seträge:

1. jur Erweiterung ber Um;
wallung non ©trafeburg . 1.300.000 Marf,

2. jur Erweiterung ber Militär;

@rjieljungS; unb SilbungSan;

ftalten 3.026.500 ;

3. jum Sau eines ßafernements
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für bte2lrttöerie=©$ie§f<$ule

in SBerlin ...... 400.000 Sffterf,

4. jum 9?eubau eines ©av=
ntfon=fi«jntetb,ö in £ufc;

totgebur« »5.000 *

5. jitr (Erweiterung fcer

5eft»n$etbore iutö$fcor=

brücJeu im !3ntereffe

^eö SBerfefcrö .... 1.706.600 *

6. jur ©ntfeftt<jnug »on
^faljburg 197.000 *

finb Dorfdmfjroeife au§ bem ^tetcfjäsgeftnngäbaufonbä

gu entnehmen.

£)ie 9iü(ferftattung btefer 23orf$üffe erfolgt:

gu 1. aus ben t>on ber ©tabtgemeinbe gu ©trafc
bürg für bte entbehrlich roerbenben ©runbftücfe

gu entriä)tenben fiebengelm •Ditüionen Watt
(©efefe Dorn 14. gebruar 1875, 3ieicf)^©e-

fefebl ©. 62),

gu 2. auö ben SSerfauföerlöfen ber ©runbftücfe

beä jetzigen ^Berliner 5?abettent)aufe§ imb ber

Äriegöafabemie (®efe£ vom. 12. Suni 1873,

9ieidj3=@efekbt. ©. 127),

gu 3. au§ bem Sßerfauföertöfe be§ alten ßafer*

nement§ ber 2lrtiHeme«©cijiej3fcfjute.

3U 4. auö fcem SSerfauföerlöfe fcer &em=
näcbft entbehrlich te»ert>en&eu £<tjaretb=

grunfcftücfc in Sttdtonggburg,

ju 5. unb 6. auö fcen mtffommcnben @r=
löfen für $efhtnfl3örutti>ftücfe in Stettin
(Wvtitel V. fceö ©efe^eö vorn 30. 3»ai
1873, 3*et#g9efe*bl. <®. 123).

Urfunbltdj k.

©egeben ic.

SBerltn, ben 22. Slprtl 1877.

£>te ^omtttifftott für bett ^tetd^au^alt.

Dr. Sucht*?, Dr. ä&ebrenpfennig,

©tettoertreter be§ SSorfifcenben. 93eric^terftatter.

ber

tommtffiim für bcit %ei^^au^att
über

ben berfelfeett pr SBorBeratirnttg üBertotefettett 5ltt=

trag Sftttttttg^attfett imb ®ettoffett — 9tr.

29. ber 2)rutffacfjett —

.

SBertdjterftatter: 3lbg. Dr. £uciu§.

Antrag ber ßommiffion

:

$)er 9teid5§tag motte befcfjtiefjen

:

a) ben Stntrag 9ttttingf)aufen nnb ©enoffen abju=

lehnen;

b) bie «Petition II. 9?r. 223. bem §errn 9tadj§Jangter

gur ©rraägung gu Überreifen, in roie meit bei ben

grotfäjen bem %\&ttö unb ber ©tabt Mn begüglidj

ber lleberlaffung ber buräj bte ©tabterroetterung

bteponibel raerbenben ©runbftüden fäjroebenben Unters

Ijanblungen ben Sebürfniffen ber Commune in bitti;

ger SBeife Rechnung getragen merben fann.

«Berlin, ben 23. 2lprtt 1877.

£>ie $omtmfftott für bett %td^au0f)alt.

Dr. £uctu3,

©tetfoertreter be§ 23orfi£enben unb 33ertc£)terftatter.

ber

ioimniffimt für ben 9?eM${)au§l)alt

über

bte berfelBett %wc 3ßorBeratf)trttg üBertmefettett

^Jettttottett.

A.

33eridjterftatter: 2lbgcorbneter Dr. Suctus.

2lntrag ber ßommiffion:

®er Reichstag motte befdjltefcen:

bie Petitionen II. 271. be§ ©utäbefifcers SBilljelm

§ elbig gu ^reini^ unb ©enoffen:

II. 272 ber lanbmirtfjfcfjaftliäien Vereine p
3Kündirt^ unb Diefenau

— baJiin ge^enb, burc^ (Erbauung üon 33a;

raefen für bie Gruppen ben in ber SRä£)e

be§ bei 3eitt)ain befinbltc^en 2Irtitterie=

©cbie§pta|e§ gelegenen £>rtfct;aften eine @r=

leicbterung ju Ztyil merben jn taffen,

bem §»errn ^eichsfansler gur ©rraägung ju

übermeifen.

B.

SDie Petitionen II. 189., 301., 373., 420., 438., 522.,

555. unb 795.

finb oon ber ßommtffton al§ gur Erörterung im

Plenum niäjt geeignet erflärt morben, ba ber ©tat

begüglic^e pofitionen ntdjt enthält.

Serlin, ben 23. Stprtl 1877.

2)te ^ommifftott für bett Sftetd^att^alt.

Dr. Suctuö,

©tettrertreter be§ a}orfifeenben unb 33ert<^terftatter.
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S5ertd>t
ber

SSoIlfynifimgs * flommiffum
betreffenb

bie Sßal)l im 9. Sßaljföcetfe ber ^tatöhta

Sei ber am 10. Sanitär b. 3. im 9. SBa&lfreife ber

SProtmig §annooer ftattgefjabten Reidjstagsrcafjl finb nad)

richtiger Serecbnung - bie 3ufammenfteflung ber 2Baf)lfom=

miffton ift, mos an ftd) ol;ne (Sinfluß tft, fatfutatortfd)

unrichtig — 14.398 Stimmen abgegeben nnb jwar 32 un*
gültige nnb 14.366 gültige.

Son legieren fjaben ermatten:

1. ber SanbeSöfonomie « Ratb,

Spangenberg, in Jameln . 6.915,
2. ber Dbcrappcllationsgcridjts =

Ratf) a. 2). oon Sentfje,

auf Sentfje 6.601,
3. ber ßtgarrenarbeiter Ufte ift er

in gannooer. 824,
4. 18 rerfdjtebene *ßerfonen ju=

fammen 26,

giebt obige"™! 14.366 Stimmen.

SDa fein Canbibat bie abfolute Majorität von 7184
(Stimmen erreicht f)at, fo ift auf ben 25. Sanitär eine engere

äBaftf pnfdjen ben beiben guerft ermähnten Canbibaten

angefefct. Sei biefer ftnb nad) ber am 29. Sanitär erfolgten

fteftfieHung bes SEBa^trefuItatä 18.076 Stimmen, nnb jwar
40 ungültige, 18036 gültige abgegeben.

Son lederen Jjat

ber SanbesöfonomtesRatf) Spangenberg 9019,
ber £berappettationsgeridjts=9?atfj a. SD.

oon Sentfje 9017
erhalten. SDer erftere ift bafjer mit einer Majorität uon 2
Stimmen gemäht. ®r ift als gerollt proflamirt, fjat bie

SBafjt angenommen unb feine SBäbJbarfeit oorfdjriftSmäßig

nadjgemiefen.

Sei bem Sorljanbenfein me^rfadjer ^rotefte, weldje von
ber Partei bes unterlegenen Canbibaten ausgegangen finb

unb eines ©egenprotefteS bes £)bergerid)ts=2lnwalts £oppe
in Jameln ift bie Prüfung ber SBafjl in ©emäß£)ett bes §.

5. ber ©efdjäftaorbmmg ber unterjeidmeten 2Baf)lprüfungS=
Commiffton überratefen.

I.

Sei Prüfung ber 2Ba$l$anblimgen in ben 137 2öab>
foejirfen, aus benen ber SBafjlfreis beftel;t, £)at fidj §u erinnern
gefunben,

baß in 2 Sejirfen oon bem @emeinbe=Sorftanbe
nidjt befdjeinigt ift, baß bie SBapften ausgelegen
fabelt;

baß in 1 1 Sejirfen bie Uebereinftimmitng ber 2Bäf;ter=

liften mit bem gauptejemplar nidjt atteftirt ift

;

baß in 12 Sejirfen ber 2lbfd)luß ber 2Bäf)lerlifte

nidjt erfolgt ift; unb baß in 115 Sejtrfen bie

SBafjUiflen oom 2Baf)loorftanbe nidjt untertrieben
finb.

SDie ßommiffion fjat biefen Serftößen gegen bie §§. 2.,

4. unb 16. bes SBaljlreglements ein entfdjeibenbes ©ewidjt
nidjt beigemeffen, ba bie betreffen ben Sorfdjriften nur regle*

mentarifdjer Statur finb.

@s ftnb ferner oon ben einzelnen Sßafjloorftänben 6

2BaTf)tgetteI für ungültig erflärt, bie naä) einfttmmiger Slnfiäjt

ber Commiffton für gültig eraäjtet unb bem 2lppellationSge=

ridjts^atf) oon Sentfje jugeredmet werben müffen.

1. Sn Sangrcber (2lmt Söennigfen, SBafjlbejirf 8) ift

ein 3ettel, unb in Coppenbrügge (2tmt ßauenftein,

Sßaljlbejirf 1) finb stoei Bettel für ungültig erflärt,

weil ftd) auf tfjnen nur ber -Warne „non Sentfje"

ofine Slngabe bes Sßoljnorts befanb.

SDie Commiffton fjat angenommen, baß biefe Stimmjettel

unzweifelhaft für ben £>ber=$ppetlationSgeriä)t§=9tatfj oon
Senttye auf ßentfje abgegeben feien, ba es fid) um eine

engere SBafjl jwtfdjen biefem unb bem ßanbeSöfononuV^atfj

Spangenberg fjanbelte unb für anbere ^erfonen Stimmjettel

überhaupt niäjt abgegeben werben burften (§. 30. bes SBafjk

reglements).

2. Sn £>tfenfen (Stmt Sauenftein, SBafjlbejtrf 8) ift ein

oon ßentfje'fdjer 2Baf)ljettel auf ©runb bes §. 19.

9^r. 1. bes SBab.lregtements für ungültig erklärt, roeil

er mit einem ^ettflecfen, fomit mit einem äußeren

ßennjetdien oerfeb.en fei.

SDie Commiffion mar ber einftimmigen 21nftd)t, ba§,

roenngleidj ber Settel einen folgen gettfleden an fidj trage,

nid)t angenommen werben fönne, ba§ er mit einem äußeren

Cennjetdjen oerfefjen fei, ba es offenbar nid)t in ber 2lbfidjt

bes betreffeuben Söäb^lerS gelegen f)abe, it)n äußerlid) fennbar

ju machen; er oielmeljr jebenfalls nur burd) ein Serfefjen

befd;mu^t fei.

3. Sn§ageno£)fen(2lmt Jameln, SBa^lbejirf 19) ftnb 2

oon ßentl;efd)e SBa^ljettel olme nähere SCngabe bes

©runbes auf ©runb bes §. 19. 9tr. 1. bes 2öab>

Reglements für ungültig erflärt.

SDie Commiffion fjat fid) ber 21nftd)t bes SBafjIoorftanbes

nidjt anfd)lie§en fönnen, ba beibe 3ettel ungtoeifelfjaft oon

weißem Rapiere finb unb ein äußeres Cennäetcfjen nid)t an

ftd) tragen. @s waltete bafjer fein Sebenfen ob, audj

biefe beiben SBab^tjettel für gültig ju erflären.

Sei §inj$ured;nung biefer 6 SBa^tsettel würben erhalten

fjaben:

oon Sentfje 9017 -f 6 = 9023 Stimmen,
Spangenberg 9019 Stimmen.

@s b^ätte mitfjin ber ©rftere bie Majorität erfjalten.

@S müffen inbeffen nad) ber einftimmigen 2Inftdjt ber

Commiffion 9 uon ben SSa^loorftänben für gültig erflärte

Stimmzettel für ungültig erflärt werben, weil in 5 2Baf)k

bejirfen, in benen bie in ber SBaljlurne befinblidjen SBalljettel

bie 3af)l ber in ben SBafjlliften oerjeicfjneten aGöätjler über*

flieg, bie fämmtltdjen SBa^ljettel gejäfjlt finb, wäfjrenb nad)

fonftanter ^rans bes Reichstags nur fo oiel 2ßaf}ljettel ge*

jäfjlt werben bürfen, als SBätjler in ben 2Bal»tliften oermerft

finb. SDie 3al)l ber Stimmjettel in ben Urnen .überfteigt

aber bie 3afjl ber 2lbftimmenben naä) ben 2Bat)Uiften

:

1. in Simmer (2Imt Sinben, SBa^lbejirf 9) um . .3.
2. in 2llml>orft (2lmt Stuben, SSafilbejirf 13) um . 1.

3. in SKünber (2lmt Calenberg, Söatjlbejirf 36) um 2.

4. in Saljfjemmerborf (2lmt Sauenftein, SBafjk

bejirf 4) um 2.

5. in ©mmern (2Imt Jameln, 2Bal;lbejirf 11) um 1.

im ©anjen um 9.

2luf weldjen Canbibaten biefe 9 Stimmen gefallen, be*

jtefjungsweife welkem berfelben fie in 3lbjug jit bringen finb,

läßt fid) felbftrebenb nid)t erfefjen.

Sringt man biefelben bem oonßentfje in 2lbjug, fo

würbe biefer erfjalten ^aben 9017 + 6 — 9, mithin 9014.

@s würbe mitfjin Spangenberg, ber 9019 Stimmen er;

tjatten fjat, mit 5 Stimmen -äftajorität gewählt fein. Sringt

man biefelben bagegen bem Spangenberg in 2lbjug, fo

würbe biefer erhalten liaben 9019 — 9, mitfjin 9010. @s
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wäre bab>r in biefem gälte oon Sentfje, ber 9023 Stim=

men erhalten hat, mit einer ÜSflajorität oon 13 Stimmen
gewählt.

SDie ßommiffton mar bah>r ber emftimmigen Infidjt, bafj,

ganj abgefetjen »on ben eingereichten sßroteften, nach Sage

ber 2Baf)laften fid) nictjt feftftcHen laffe, auf melden ber

beiben ^anbibateu bie -Dfajorität ber (Stimmen gefallen fei,

weit bie ©ntfctjetbung oon ber nicht feftjuftettenben Stjatfac^e

abhänge, für melden berfelben jene 9 für ungültig ju er«

flärenbc Stimmzettel abgegeben fiub.

H.

(Sie hat aber bemungeachtet geglaubt, ficfj einer Prüfung
ber in ben einzelnen ^roteften unb in bem ©egenprotefte be=

tjaupteten Sfiatfadien unterbieten ju müffen, weil, wenn etwa

in $olge ber behaupteten Irregularitäten eine größere Stnzafjt

oon Stimmen für ben einen ober ben anbern ßanbibaten

Zu faffiren feien, mögliäjerroeife ein beftnitioeä 9?efultat feft=

aufteilen märe.

@ö fei junääjft bemerft, bafe in mehrfachen *ßroteften

unb in Sinjeigen, meiere ©ensbarmen an ben Sßahtfommtffar

gerichtet haben, behauptet ift, bajj sßerfonen in bie 2ßähler=

liften aufgenommen feien unb gemäht hätten, obwohl fte am
Sage ber 2Baf)t noch nicht 25 Satjr alt gewefen feien ober

3lrmen=Unterftü^ung belogen hätten, unb bafj ^erfonen nach,

ber erften 2Baf)l nachträglich in bie SSählerlifte eingetragen

feien.

©ö fott bie§ ber %aU gewefen fein:

1. in Sauenau (2tmt Springe, SBahtbejirf 19) in Se=

treff oon 3 sperfonen

(cfr. bie Sinzeigen be§ ©enäbarmen
billig oom 26. unb 27. Sanuar,
ben ©egenproteft be§ jDbergertdjtS*

2tnmalt3 H°PP e ),

2. in geggenborf (2lmt Springe 2Bab>
bejir! 20) in betreff oon .... 2

„

(cfr. bie Sinnige be§ ©ensbarmen

§ iiiig oom 30. Januar, ben

©egenproteft beö £)bergertcht§

2lnwalt3 §oppe),

3. in Hemeringen (2Imt Jameln, 2Bab>
bewirf 24) inSetreff oon .... 1 „

(cfr. bie 2tnzeige be§ Sftttmeifterä

o. ÜDiengerffen oom 29. 2>a=

nuar),

4. in Stufte (Start Sauenflein, 2Bab>
bejirf 5) in betreff oon . . . . 1 „

(cfr. Anzeige be§ $örfter§ H<*ufiu§
oom 25. Sanuar unb ben ©egen=
proteft beä £)bergeridjt^2lnwalt§=

Hoppe),

5. in Steher (Sunt Jameln, SBahlbe;

Strf 33) in betreff oon 4 „
(cfr. Slnjeige beö ©ensbarmen

sprejjuä oom 28. Sanuar unb
ben ©egenproteft),

6. in ©rupenhagen (2tmt Jameln, 3ßßab>

bejirf 8) in Setreff tum . . . . 1 „

7. in Sorro (Stmt Hameln, SBahlbejirf 5)

in Setreff oon 2 „
8. in glafenholj (2lmt Hameln, äöab>

bejirf 10) in Setreff oon .... 5 „
9. in ber Stabt 9Jlünber in Setreff oon 1 „

10. in Sangreber (2lmt SBennigfen, 2Bab>
bejirf 8) in Setreff oon .... 3 „

(cfr. ad 6—10 ben ©egenproteft),

im ©anjen bei 23 ^erfonen.

SCuSmetölich ber Sßätjlerliften haben oon biefen in ben

Slnjeigen refp. *ßroteften namhaft gemachten ^erfonen 21 in

ber Sfjat geroätjlt. Sie ßommifjion hat eine Sewet§auf=

nähme barüber, ob biefe 21 speri'onen, wiewohl fie ^ier§u

nid;t berechtigt waren, gewählt haben, als unerheblich aus*

gefegt, weil, wenn bie betreffenben Sehauptungen auch auf

Söahrfjeit beruhen foflten, nicht feftjufteßen fei, welchem $an=
btbaten jene ^erfonen ihre Stimmen gegeben haben. @ö
bliebe immer, wie heroorgetjoben mürbe, jmeifelljaft, welchem
ber beiben $anbibaten biefe abgegebenen Stimmen in 2lbjug

ju bringen feien. 3ieb> man biefelben bem v. £entl;e ab,

fo h«b"e nämlich Spangenberg bie Majorität; gie^e man
fte bagegen bem leiteten ab, fo t;obe ». Sent|e bie Tla-

jorität.

SDaS norerwähnte, aus ben SBahlaften felbft fich er=

gebenbe Sebenfen, welchem £anbibaten bie Majorität juge;

fallen fei, würbe baljer in noch erhöhtem -äftafje begründet

fein, wenn feftgeftefft werben foflte, bafe ^erfonen uuberech^

tigt gewählt hätten. 3n einem ^aHe, wie bem oorliegenben,

wo bie ©ntfeheibung grabe barin liege, welchem Hanbibaten
bie ungültigen Stimmen zugefallen feien, laffe e§ fich nierjt

rechtfertigen, biefelben bemjenigen in 2lbjug ju bringen,

welcher bie meiften gültigen Stimmen erhalten habe. SDie

befinitioe ©ntfehetbung würbe aläbann auf einer grttion unb
nicht auf objeftioer ©runblage beruhen.

Sluch bie weiteren nachftehenb fpe^ieU ju beleuchtenben

^rotefte finb für erheblich nicht erachtet worben.

1. ^Jrotefte oon $lageö de dato ©rohnbe, ben 27.

Sanuar 1877. %Mt. 416; xbentifä) mit bem ^3ro=

tefte be§ ©ut§befi|erä Socf oon 2Bülfingen sub 6.

%Mx. 370.

SDie «Proteftirenben greifen bie 2Bahl in ©rohnbe (Slmt

Hameln, SBahlbejirf 15) an, weil ber ©emeinbe= unb 9Bahl=

oorfteher Sch aper bafelbft eigenhänbig Spangenberg'fche
SBahlgettel oertheilt habe, welche mittelft eine§ 3eichen§,

j. S. beä 2lnfang§buchftaben§ be§ ©mpfängerä ober anberer

2Jierfmale fenntlich gemacht waren unb einzelnen SBäljlern

fetbft gefagt h^b"^ er wolle einmal feljen, ob ber 3ettel auch

wirflich jur 2i$af)t abgegeben werbe.

Abgegeben finb in biefem SBaljlbejirfe 162 Stimmen
unb gwar 85 für Spangen berg, 77 für o. Sentl;e.

SDie fämmtlichen SBahlgettel finb eingereicht.

(Sine Prüfung berfelben fyat ergeben, ba§ auf 2
Spangenberg'fchen SBahljetteln fich ^e Suchftaben G.

unb K., mit Sleiftift gefchrieben, auf ber inneren Seite, auf
23 bagegen Heine, oft fauin erfennbare Sleiftiftöftrtche be=

finben, unb jwar ttjeilö auf ber innern, tEjeitä auf ber

äußeren Seite.

©leiche Sleiftiftöftriche finben fich aber auch auf 19
3ettel oor, welche für o. Senthe abgegeben finb.

SDie ^ommiffion war geseilter Slnficht, ob biefe 25 bej.

19 Stimmjettet wegen jener 3eid)en für ungültig ju er=

achten feien, glaubte inbeffen biefe ^rage uneutfdjieben laffen

ju bürfen, weil, auch wenn man bie 3etiel für ungültig

hält, fich eine fixere unb unzweifelhafte Majorität für ben

einen ober anberen ^anbibaten nicht ergiebt.

2. proteft oon 9Bilhelm Slume unb 2 ©enoffen
de dato Simmer, ben 26. Sanuar 1877.

Sn Simmer (Stmt Sinben, SBahlbejirf 9) finb 142
Stimmen für Spangenberg unb 148 für oon Sentlje
abgegeben.

SDie Sefchwerbeführer behaupten, baß fich unter ben

142 Stimmsetteln 78 — richtig gewählt finb e§ 77 — be*

funben, welche an blauen Sinien, bie fich tut Rapiere be«

fänben, unb auf beiben Seiten fichtbar feien, fenntlid) feien.

Sie wollen ben Söahloorftanb oergeblich auf bie Ungültig«

feit biefer 3ettel aufmerffam gemacht ha^en unb proteftiren

fie baljer gegen bie 2öaf)t in Simmer,
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SDie eittgeforberten 77 SBahljettel finb non Hau tiniirtem

Briefpapier unb finb bie blauen Stuten auf beiben «Seiten

fid;tbar. SDer Referent war ber duftet»:, bafj biefe 3ettet ge=

mäfj §. 19. 9?r. 1 beS SBahlreglements, ba bie blauen Sinien

fid; als ein äufjereS ^ennjeidjen djaraftertfirten unb bie 3ettel

fid; luefentlict) non ben übrigen unterfd;icben, für ungültig

§u eradjten feien; wäl;renb anbererfeits gelteub getuadjt würbe,

bafj blau ÜniirteS Rapier im faufmännifdine Berfeljr ganj

gebräuchlich fei unb, ba bie 3ettcl unbeanftanbet com 2ßat>U

nor[tel;er angenommen feien, and) bei ihrer Slnnaljme nid)t

crfidjtlid; gewefen fei, auf wen fie gelautet Ratten, fie als

gültig erflärt werben müßten.

SDiefer teueren 2lnfid)t §at ftd; bie ßommiffion mit 7

gegen 6 (Stimmen angefdjloffen.

3. *)3roteft, be§. 2lnjeige beS ©ensbarmen £anff in

s)3oae nom 4. gebruar 1877. 3.*Ro. 507.

SDerfelbe behauptet, bafj ber Arbeiter £einrid; ©djneiber
am 10. Sanitär gewählt habe, bei ber engeren SBaljl aber

ju Unrecht non bem 2Bal;lnorftel;er Roft jurüdgeroiefen fei.

(Ss wiberlegt fid; biefe Behauptung baburä), bajj ein Arbeiter

^einrieb, ©djneiber in ber 2Ml)lerlifte überhaupt nicht

oergeicljuet fteijt. gerner behauptet ber *)3roteftirenbe, bafj

nad; einer silnjeige beS Kaufmanns §a gebor n bie 2öahl;

hanblung in $oüe erft um 6 Uf)r 12 Minuten gefdjloffen

fei unb in ben legten 12 Minuten nodj niete ^erfonen ge=

wäl;lt Ratten.

SDie kommiffion hält biefe Behauptung baburdj für

wiberlegt, bafj §ageborn bei ber SEßatjl als ^rotofottführer

fungirt, bas äßahtprotofott mit untertrieben, unb in bem=

fetben burd; feine Unterf'chrift atteftirt hat, bafj ber SGöat)!*

aft um 6 Uhr gefd)loffen fei.

4. *ßroteft non §. non §acfe in ©ggerfen nom 28.

Sanuar b. 3- 3. =3^. 414.

SDie kommiffton ^at bie Behauptungen beS Befdjwerbe:

führers, bafj im 2tmte Sauenftetn bie Söahlbejirfe in un*

§wedntäfjiger SBeife abgegrenzt feien, bafj bei ber 2lbgrenjung

bie poliii]d;e ©efütnung ber 2Bät)ter mafjgebenb geraefen

fei, bafj bie 2Bat;lnorfteher nid;t nad; Befähigung, fonbern

nad) il;rer politifd)en ©efütnung gewählt feien, unb bafj bie

SDeifter= unb SBefer^eitung, obwohl fie ßreisblatt fei, einen

unberechtigten ^arteiftanbpunft eingenommen unb ben Slbel

angegriffen fjäbe, für nöllig unerheblich erachtet, gumal ba

bie Bilbung ber einzelnen 2Bal;lbezirfe ben Borfdjriften beS

§. 6. beS 2Bal)lgefe|eS unb §. 7. bes äöahlreglements burd;»

weg entfprid)t, unb in feiner SBeife bargethan ift, bafj il;re

2lbgrettjuttg in teubenjiöfer 2Beife erfolgt ift.

5. *ßroteft beö 9JlajorS a. SD. greiherrn £>. non gaefe

auf §asperbe nom 21. gebruar b. % 3.;Rr. 249.

SDie Behauptungen bes BefdjwerbeführerS, bafj in Sang?

reber (Slmt SBennigfen, 2öa£)lfreiö 8) brei für von Seit
t
he

abgegebene Settel für ungültig erftärt unb bie für benfelben

abgegebenen ©timmsettet unridjtig abbirt feien, roiberlegen

fid; burd) baä SßahtprotofoH unb bie 2Bählerlifte.

SDie fernere Behauptung, ba^ ebettbort fürSpangen =

berg nur 46 ©timmjettel in ber Urne fid; befunben hätten,

ber s£rotototlfüt;rer Slhrberg aber im 2ßahtprotofoUe oer=

merft habe, bafc für benfelben 48 (Stimmen abgegeben feien,

roirb gleichfalls burd; ben 2>nt)att be§ 2Bat;lprotofoUö

raiberlegt.

SDie ^ommtffion l;at baher audj biefem ^rotefte ein*

ftimmig eine Bebeutung nicht beigelegt.

6. *Proteft ber ©utäbefifeers 6. v. §ade auf SDieberfen

unb ®en. com 1. gebruar b. % %Mx. 443.

3n bem SBafjtbegirfc SDieberfen (2tmt §ameln, %!&<x\)\?

bejirf 9) finb abgegeben 71 ©ttmmjettel unb jraar 45 für

©pangenberg, 26 für v. Sentlje.

@S erklären fid; 35 SBäJjler biefes 2Bahtbejirf§ bereit,

eibtid; ju erhärten, bafj fie non Senthe'fche ©timmjettel

abgegeben hatten - ®iß behaupten baher> bajs eine 9Bahl=

fätfd;ung nortiege unb führen an, bafj ber SBarjtnorfterjcr

©agebeil bie beutlid; erfennbaren non SentfK'fchen
2Bal;ljettel, beoor er fie in bie 2i>ahturne legte, nochmals

gefaltet l;abe, raeöl;alb ber ©utsbefi^er §ade bereits Wittags

ju Mehreren geäußert fyahe: ,,©ie mürben fehen, es paffire

etroas."

SDie königliche kronanraattfdiaft ju Jameln fyat eine

eiblid;e gerichtliche Bernehmung jener 35 2ßäl;ler barüber,

ob fie ben 2!ppcHation§gerid)tsrath nonSentl;e gewählt

haben, foroie eine nerantraorttid;e Bernehmung beS 2BaIjlöor=

ftehers, ^rotofoßführerS unb breier non ben 5 Beififcern

neranla^t.

2luSraeiSlid) ber non ber kronanraaltfd;aft eingereichten

Unterfuchungsatten befunben non jenen 35 ^erfonen, bie

nach btx SBähtertifte fämmtlid; gewählt fyabtn, 29 übereilt'

ftimtuettb eiblid;:

„Bei ber ^eidjstagsraahl am 25. Januar höbe

ich einen SBahtjettet abgegeben, auf welchem ftanb:

£)ber * 3lppeHationSgerid;tSrath non Senthe auf

Senthe."

©ed;S jener SGBäfiler motten ben non ihnen abgegebenen

2Bat;ljettet non bem Shttfdier SBilhelm ©anbeimann ert)al=

ten, aber fetbft nicht gelefen haben, ©anbeimann bezeugt

aber eibtid;, bafj er an 5 biefer SBähler non Senthe'fche

SBahljettet gegeben l;abe.

SDie nerantraorttich nernommenen 3Jlitglieber beS SBarjk

norftanbes beftreiten fämmttich, fief; einer 9Bahlfälfcf;ung

fd;ulbig gemacht ju ha^en. ©ie wiffen nicht, wie es ge=

fommen fei, bafj mehr SBähler ihre SBahljettel für o. Senthe
abgegeben hätten, als fchliefelid; in ber Urne norhanben ge=

wefen feien, bewerfen aber, ba^ fie nicht fämmtlid; ununter*

brod;en bei ber 3Bat)t zugegen gewefen feien, fonbern fid;

jeitweife aus bem Söahllofale entfernt hätten.

SDie Referenten fprachen gunäd;ft ihr Bebauern barüber

aus, bafj bei ber burd; bie Reichsuerfaffung garantirten ge^

heitnen ©timmabgabe auf ©runb ber angegebenen Behaup=

tung einzelner SBähler, ba§ fie non Senthe gewählt hätten,

eine Unterfud;ung gegen ben eiblid; nerpflid;teten SBahlnor*

ftanb eingeleitet fei, ba anbere, jene Behauptung unter»

ftüfcenbe Shatfadjen, aus benen auf eine SBarjlfälfchung ju

fd;lie§en fei, nid;t norlägen. 2lud) hoben biefelben hemor,

bafj bie Bernehmungen ber 3eugen als eine in hohem ©rabe

mangelhafte ju bezeichnen fei unb fautn bie ©runblage ^u

einem ftrafred;tlid;en ©infd;reiten gegen einjelne 3Jiitgtieber

beS SBahlnorftanbeS werbe bieten fönneit. Rieht baS minbefte

©ewid;t fei auf bie SluSfagcn jener 6 2Bäf;ler, welche ben

non ihnen abgegebenen 2Bat;lsettet nicht fetbft gelefen hätten,

ju legen, benn es fönne fefjr wohl eine Berwechfelung bei

ihnen ober bei bem $utfd;er ©anbeimann, ber biefelben

nerthcilt l;abc, »orgefoinmen fein, namentlich ba jene 2Bät;ter

fich nicht einmal barüber ausgetaffen hätten, wann fie bie

SBahtsettet erhalten, bejra. wie lange nor ber 2Bafjl fie fich

fd)on in ihrem Befifee befunben hatten.

6s hätten beftimmt bat;er nur brei ^erfonen mehr,

als 3ettet in ber Urne norhanben gewefen feien, eiblid; be=

jeugt, ba§ fie non Senthe gewählt hätten. SDer eiblid;en

StuSfagen ungead;tet fönnte man fid; inbeffen ber Sinnahme

nicht nerfd;liejjen, ba^ bennod; mögltchcrraeife ber eine ober

anbere SGBäfjler aus Srrthum einen anberen SSahljettel, als

er beabftd;tigte, abgegeben l;abe.

Beibe Referenten beantragten baher, ba fie bie in bem

«ßrotefte aufgeteilte Behauptung für nid;t genügenb erroiefen

erachteten, ben ^ßroteft für unerheblich ju erflären.

SDiefer Anficht hat fid; bie Äommiffion, namentlich in

Berüdfichtigung ber erbrachten fcfiwachen Beraeife, mit 9 gegen
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4 (Stimmen angefdjloffen, wenn gleich einzelne SfKitgtieber ber*

fetben an fich bie ©inlettung einer Unterfuchung auf ©runb
ber Behauptung einzelner 2öät)ler, bafj oon il;nen mehr
SBafjIjettel, als in ber Urne oortjanben geioefen, abgegeben

feien, nid^t für ungerechtfertigt erachteten.

7. «proteft bes ©utsbefifcerS 3uliusBocfoon2Bül:
fingen in Bocferobe %*Wx. 370.

1. 3n Bennigfen (2tmt Calenberg, Söafilbejirf 3) finb

nach ben SBahlaften für Senthe 13, für ©pangenberg
216, unb in SDefjmferbrocf, SRöbenbecf unb $j$oityoI§ (2lmt

Jameln, 2Baf)lbezirf 8) für Senthe 27, für ©pange,n =

berg 45 Stimmzettel abgegeben.

SDer ©utsbefifcer oon Wülfingen behauptet, bafj in

beiben 2Baf)lbezirfen eine SBahlfälfcfmng oorgefommen fein

müffe, ba in bem erfteren 15, in bem teueren 34 2Bät)ler

fid; bereit erflärten, ju beeibigen, ba& fie Stimmzettel für

r>on Senthe abgegeben hätten. i

SDie Sommiffton hat biefer nicht genügenb fubftantiirten

Behauptung aus ben beim *ßrotefte 6 erörterten ©rünben

ein ©ewtcht nicht betzulegen oermocht.

2. SDie weitere Behauptung, bafj in Seoefter (2tmt

SBennigfen, SBahlbejirf ll),y wofelbft für ©pangenberg
58, für oon Senthe 42 Stimmen abgegeben finb, ber Bei«

fifcer, Bollmeier $rifc ©iefefe, mehrere 2Bat)lgetteX furz

vot ber sßublifation bes SBahlergebniffes aus ber Urne

herausgenommen unb befeitigt habe, hat bie Äommiffton ba=

burch für wiberlegt erachtet, bafj bie 3a^t ber in ber SGBät}ler=

tifte oermerften 2Bät)Ier genau übereingeftimmt hat mit ber

3af)t ber in ber Urne befinblich gewefenen SBabJzettel; eine

Befeitigung von SEßahlsettetn^baher^nicht ftattgefunben haben

fönne.

3. %n ^ofjenfen, §erfenfen unb £>efjrfen (9lmt Sauen,

ftein, SSahlbejirl 16) finb 104 Stimmen abgegeben, unb

jmar 56 für ©pangenberg, 48 für oon Senthe.
SDer sßroteftirenbe behauptet, bafj, ba in biefem 2öaht=

bejirfe nur 123 SSähter oorfjanben feien, 26 berfelben fidj

aber bereit erflärten, eiblich zu erhärten, bafj fie überhaupt

nicht gewählt hätten, nicht 104, fonbern nur 97 ©timm*
Settel in ber Urne hätten oorhanben fein fönnen, mithin eine

2Bahlfälf<hung oorliegen müffe.

Ausweislich ber SBähterlifte finb in biefem SJBahlbejirfe

128 SBähler. hätten baher in ber tyat 26 berfelben nicht

gewählt, fo fönnten nur 102 ©timmjettel — nicht 104 —
in ber SSahlume gewefen feien.

SDie ftommiffion hat jeboct) aus ben beim ^rotefte unter

6. angeführten ©rünben Bebenfen getragen, eine eibliche

Berneljmung jener 26 SEßähler ju beantragen, namentlich oa

bie unter ihr 3eugnif? geftellte Behauptung burch anbere 9Ko*

mente nicht unterftüfct wirb.

8. ©egen=^roteft bes £)bergerichts=2lnmalt £oppe in

Jameln oom 6. 9Jtärz b. %, %'»9lv. 434.

SDie Behauptung, bafj in ^irchohfen (3lmt Jameln,
SBahlbegirf 26) ber Söäfjler ©teffen im Söahllofale vom
2Bahtoorftanbe einen Sßahljettel erhatten habe, hat bie $om=
miffion, wenngleich folcheS, oorausgefefet, bafj bie Behauptung
auf 2Bahrf)eit beruhe, ungehörig fei, für unerheblich erachtet;

bie weitere, bafj in £)b> (3lmt Jameln, 2Bahlbezirf 32) ber

©djneiber $rife Sücfe unberechtigt einen SBaljljettel in bie

Urne geworfen unb ber 2Bat)loorftanb fobann einen beliebigen

3ettel aus ber Urne genommen habe, hat fie baburct) für

wiberlegt erachtet, bafj nach ber 2Bäf)Ierlifte grife Sücfe

überhaupt nicht gewählt hat.

SDie Behauptung, bafj in gleggerfen C2tmt ©pringe,

SSahlbejirf 8) ber BahnhofSaffiftent Bollbrecht erft nach

bem 10. Sanuar in bie 2Bäfjlerlifte eingetragen fei, wiberlegt

fich burch bie Shatfache, bafj er ausweislich ber Sifte bereits

bei ber erften 2Bahl gewählt hat.

SDie fernere Behauptung, bafj in @geftorf (Slmt SBennig

Hfttttftüde ju ben S3etljanblungtn be« 2>eutfd)en 3ietcf)6tageS 1877.

fen, SBahlbejirf 7) ber fteUoertretenbe Borfi^enbe bie 2öab>
jettel 1 bis 2 Minuten, beoor er fie in bie Urne legte,

unter bem Sifche gehalten habe, fo bafj eine Bewecfjfetung

leicht oorfommen fonnte, cerbient ^eine Beachtung, ba fie

mit Beweifen nicht unterftüfet, auch ebenfo unerheblich ift, wie

bie weitere, baß bie aus ber Urne genommenen 3ettel theil;

weife numerirt worben feien.

SDie 2Bahlprüfung§=$ommiffion ift hiernach ber 2lnficht,

ba§ bie fämmtlichen in ben einzelnen ^Jroteften aufgeftellten

Shatfachen, auch wenn fie erwtefen werben foEten, auf bas

2BahlergebniB nicht oon @influ§ finb.

SDa es, wie oorftehenb ausgeführt, bei bem Borhanbenfein

oon ungültigen unb zweifelhaften ©timmen, oon benen fich

nicht feftfteHen lä§t, auf welchen Äanbibaten fie gefallen

finb, nicht fonftatirt, ob bei ber am 25. Sanuar b. % ftatt=

gehabten engeren SGBaljl ber ßanbesöfonomie^ath ©pangens
berg ober ber ßber^ppeUationsgerichts^ath oon ßenthe
bie Majorität erhalten hat, fo beantragt bie unterzeichnete

SBahlprüfungSfommiffion ei nftimmig
bie 9Ba£)l bes SanbeS=£)efonomie=SHathS ©pangen^
berg in §ameln im 9. 2Bahlfreife ber ^Jrooinz

§annooer für ungültig zu erflären.

Berlin, ben 23. Slpril 1877.

Stte 2Ba^l|)rüfuttgö=^ommtffiotu

Dr. 9Karquarbf en (Borfifeenber). o. ^Juttf am er (©orau)

(Berichterftatter). @ofolbt. £aucf. $rf)x. o. ^eereman.
Saporte. 21. Senfe. Dr. 2K aper (SDonauwörtbJ. Dr.

Pieper. o. ©auäen^Sarputfchen. o. ©chöning.
Dr. o. ©chwarje. £fjito. Dr. SBagner.

9ladj geftfteCung ber Sßahl^ommiffion finb

gültige ©timmen abgegeben 18.036,

SDiefen treten tn^u för gültig oon ber

SBahlprüfungSs^ommiffion erachtete, auf oon
Senthe lautenbe ©timmen __. 6__

im ©anzen 18.042

Bon biefen haben erhalten:

oon Senthe 9017 ©pangenberg 9019.

+ 6

9023
@S würbe baher oon Senthe bie Majorität erlangt

haben.

Stnlaoe II.

@s müffen nach Slnficht ber 2Ba6>

prüfungs=£ommiffionoon obigen . . . 18.042 ©timmen

Sn Stbjug fommen weitere. . . 9 „

welche ungültig finb, oon benen nicht

feftzuftellen ift, für wen fie abgegeben finb.

Bleiben gültige ©timmen .... 18.033.

Rechnet man biefe 9 ©timmen ab:

a) bem oon Senthe, fo hat berfelbe . . . 9023

(cfr. Stntage I.) — 9

mithin . 9014
©pangenberg . 9019

@s wäre mithin ©pangenberg gewählt.

b) bem ©pangenberg, fo hat berfelbe . . 9019

mithin .9010
oon Senthe . 9023

@S wäre mithin oon Senthe gewählt.

55
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Slnlafle III.

©ültig abgegebene Stimmen nadj Anlage IL 18.033

bringt man von betreiben in 2lbjug, weil

bie SBäbler angeblich nodj ni<f>t 25 Safjr alt

waren :c, gToeifel^afte «Stimmen, oon melden

gleichfalls nidjt erhellt, auf men fie gefallen finb 2J_

fo bleiben gültige Stimmen . 18.012

bringt man audj biefe jraeifelliaften Stim=

men in 2lb&ug

a) bem u. Senile, fo fjat biefer erhalten 9.014

(cfr. Slnlage II.)

— 21

mitfjin 8.993

Spangenberg bagegen: 9.019

(Ss märe mithin ber lefctere gemäht.

b) bem Span genb er g, fofjat biefer erhalten 9.010
— 21

mithin 8.989

v. £entl)e bagegen: 9.023

@8 märe mithin ber lefctere geroäf)lt.

9ln(age IV.

Ktmmt.man an, bafe bie mit SBleiftiftfrretfen oerfefjenen

SGBa^ljettet, unb jmar 25 für Spangenberg, 19 für

o. ßentlje abgegebene, ungültig finb, fo oerbleiben gültige

Stimmen 17.989

unb ergiebt fiel) folgenbeS Sftefuttat:

1. SBei SBeglaffung ber äroeifeltjaften Stimmen (cfr.

2lnlage III.) je nacfjbem man bie ungültigen Stim=

men (Anlage II.) bem einen ober anbern ßanbi*

baten in Slbjug bringt:

@s erhielten:

a) t>. Sentlje 9014, Spangenberg 9019

— 19, — 25

mithin 8995. mithin 8994.

(cfr. Slntage II. sub a.)

@s märe mithin o. Sentlje mit einer Stimme
Majorität gewählt.

b) v. £entfje 9023, Spangenberg 9010

— 19, — 25

mithin 9004. mitbin 8985.

(cfr. Slnlage II. sub b.)

@S märe mitfnn v. Sentlje geroärjlt.

2. 33ei SBerüdfidjtigung ber jmeifelljaften Stimmen
(cfr. Einlage III), je nadjbem man auef) fie bem
einen ober bem anbern SEanbibaten in Slbjug bringt:

@s erhielten (Stimmen:

a) v. Sentbe 8993, Spangenberg 9019

— 19, — 25

fomit 8974. fomit 8994.

(cfr. 2lnlage III. sub a.)

@s mürbe mithin Spangenberg geraäljlt fein.

b) t>. ßentlie 9023, Spangenberg 8989
— 19, — 25

fomit 9004. fomit 8964.
(cfr. 2Inlage IN. sab b.)

@5 mürbe mithin t>. Sentfje gemäf)lt fein.

Mbänbcvtut * Sftttrttti

bem

©tttömrfe eines ®efe£e3, betreffenb bie Unter=

fudmng fcott (Seeunfätten — 9lr. 95. ber

£)rncffadjen —

.

©raf ». ^olftetn. ©er 3teicb>tag motte befäjltefjen:

bas erfte Minea bes §. 23. ber ßommiffionsbefdjlüffe

roie folgt, ju fäffen:

„SBenn es fi<$ ergiebt, baß ein beutfdjer Sdjiffer

ober Steuermann beu Unfall ober beffen folgen in

golge beö SSJtongels foldjer (Sigenfdjaften, meldte jur

Ausübung feines ©eroerbeS erforberlid) finb, nerfdjul*

bet b>t, fo fann bemfelben burdj ben SprudEj (§. 22.)

äugleidj bie SBefugnife jur Sluöübung feines ©emerbes

(§. 31. ber ©eroerbeorbnung oom 21. Suni 1869)
entzogen merben."

Berlin, ben 23. StprtI 1877.

%lt> 151*

3ttttrag
SU

bem ©efe£=@ntimtrf, betreffenb bie gtftftetCnng

beö sRzifyty&ntyaltättati für baS l&t&tyafyx

1877/78 — 9foe. 24. ber 2)mcffad?en —

.

— ßapitel 6. Sütel 46. ber einmaligen Slusgaben
im ftauiptetat —

Slufcter (§agen). SDer 9<ietcfjstag motte befdjliefien:

Sie üftetcf)Sregierung aufguforbern, bem 9?eidjStage

in ber näd)ften Seffton einen ©efefcentrourf oorjule«

gen, burdj raeldjen bie @ntfd)äbigungSfä^e für bie

Einquartierung oon 9Jtannfcb>ften unb SDtenftpferben

bis auf einen Setrag erhöbt roerben, melier ben

feiger oon ben ©emeinben für öuartierleiftung

aufgeroanbten Sergütungsfäfcen annäljernb entfpridjt.

Berlin, ben 24. Slpril 1877.

fflt. 152,

%lbänbetmt%& *Einträge
»«

bem ©efefj, betreffenb bie ©r^eButtg einer 2luö=

gleic^mtgöabgabe — 3^r. 123. ber $)rucf=

fa^en —

.

L
Dr. götoe. ». Äarbortf. 3aune?. ®er ^eidpstag motte

befd^liefeen:

1. in ber Ueberfctjrift ftatt: „@rljebung einer 2IuS=
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gleidmngsabgobe", ju fefcen: „Slbänberung bes 3ott=

tarifs";

2. §. 1. jmeite 3eite flott: „einer Slusgteid)ung§ab=

gäbe'
7

,
ju fefcen: „einem 3ott";

3. §. 1. Silin. 1 folgenben 3ufafe ju geben:

„(Sifen« nnb ©to|lbro|t; ßifen, roeldjes ju gro=

ben Seftanbt^eilen t>on 3flofd)inen unb SBagen

(kurbeln, Sldjfen u. bergt.) rol) oorgefdjmiebet

ift, fofern bergleidjen Söeftanbt^eile einjeln 50

sjjfunb unb borüber wiegen; SRabfranjeifen ju

@tfenbaf)nn>agen; $flugfcf)aareifen; Sinter, foraie

Sinter; unb ©dnffsfetten"

;

4. §. 1. Silin. 3 3eile 5 unb 6, bie eingedämmerten

SBorte: „(mit SluSfdjlujs ber Slnter= unb ©d)iffstet=

ten)" ju [treiben;

5. §. 1. folgenben 3ufafe ju machen:

Stlinea 4. Sotomotmen, genber unb SDompffeffel.

Slnbere 9Jlaf(3t)inen, infofern fie bem ©e=

rotd)t nad) überroiegenb beftefjen aus §olj,

©ufjeifen, ©d)miebeeifen ober <Stat)t, jcs

boct) mit SluSnafjme ber Sofomobiten unb

lanbroirtb^aftüdjen 2Jtafd)inen.

©ifenbabnfatyrjeuge, roeber mit ßeber=nod)

mit ^5olfterarbeit.

6. §. 2. ju ftreid)en;

7. §. 3. bie SllineaS a. b. c. ju ftr eichen unb ftatt

beren ju fe|en:

„Sofomobüen unb lonbroirtbfd)oftlid)en 3ftofd)inen";

8. §. 3. in ber »orlefcten 3eile bie 2Borte: „frei r-on

ber Slusgleidjungsabgabe" ju [treiben unb bafür

ju fefcen: „jottfrei";

9. §. 4. ben ©djtu&fok beginnenb mit ben SBorten: „@s

wirb burd}" u. f. m. ju firei djen.

5.

6.

IT.

<&>cipio. <§pietbtt$. SDer 9ietd)stag motte befdjliefjen:

I. ben §. 1. bes ©efe^cö mte folgt ju foffen:

„SDie folgenben ©egenftänbe raerben bei ber

(Einfubr in bas beutfdje 3ottgebiet mit einer SluS-

gleidjungsabgabe r>on 75 Pfennig für ben 3entner

belegt:

1. ©ifenbabnfdjtenen,

2. gonj grobe ©ufjroaaren in £)efen, platten,

©ittem zc. (31t. 6. c. 1.)*

II. ben §. 3. ju ftreidjen.

m.

Dr. ©totbc. SDer 9teid)8tag motte befdjliefjen

:

als §. la. in bos ©efefc einjufügen:

§. la.

9?obetfen roirb bei ber ©infubr in bos ©cutfc^e

3ottgebiet mit einem 3ott von 25 Pfennig für ben

3entner belegt.

Berlin, ben 24. Slpril 1877.

5£r* 153»

3ufammcnflellmt0

bon ben SCBgeorbneten Stifter unb ®enoffen Vorgelegten (^efe^enttourfö megen 5lB&nberung

beö ®efe|e3 bom 23. 3M 1873, Betreffettb bie ©rünbung unb aSertoctltwtg beö 8tetdj3*3rtbaltben*

fonbö, unb beS ©efe^eä, Betreffenb ben nadj bem ©efe£ bom 8. 3ult 1872 einteilen refer=

birten ber fran^ofif^en iMegSfoftenentfdj&bigung bom 8. 1873 — 9tr. 25. ber

£>nt(ffad)ett — mit ben in Reiter SBeratlmng im Penmn beö Sfoicf^tagö üBer benfelBen ge=

faxten SBefct)Iüffen.

3f titvag.

@ef eü
wegen Slbänberung bes ©efefces nom 23. 2M 1873, be-

treffenb bie ©rünbung unb SJerroaltung bes 3?eid)S=3nnaliben;

fonbs, unb bes ©efe^es, betreffenb ben nod) bem ©efefc com
8. Suli 1872 einftroeilen referoirten Sfjeil ber franjöfifdjen

®riegsfoftenentfd)äbtgung com 8. 3uli 1873.

2Bir 3StIbelm 2C . :c.

»erorbnen im dornen bes SDeutfdjen 9ieiä)8 nod) erfolgter

3uftimmung be§ 93unbesrat^§ unb bes ^etdjStogs, mos folgt:

© e f e |

megen Slbänberung bes ©efefeeS r-om 23. 2Roi 1873, betreff

fenb bie ©rünbung unb SSertoattung bes 9ieiä)s = Snoattbem

fonbs, unb bes ©efe^es, betreffenb ben nad) bem ©efe| vom

8. 3uli 1872 einftmeilen referoirten Sbeit ber franjöfifd)en

^riegsfoftenentfd)äbigung nom 8. Suli 1873.

2ßir aSßilbelm jc. zc.

nerorbnen in tarnen bes S)eutfd)en 3ieid)s nod) erfolgter

3uftimmung bes S3unbesrotbs unb bes 9ieid)Stog§, mos folgt:

55*
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§. l.

Aus bem 9ieicb>2>nüalibenfonbs firtb oom 1. April 1877

ab neben ben im §. 1. bes ©efefces oom 23. 3M 1873

(9R.s©.=Sl. ©. H7)barouf angerotefenen Ausgaben noch ju

beftreiten:

a) bie Ausgaben bes Steides an *ßenftonen unb Unter;

ftüfcungen für Angehörige ber uormals fcljtesroig=

holfteinifchen Armee,

b) bie bem Stetchshaushalt jur Saft fallenben *J)enfionen

unb sßenfionserhölmngen für 9Jtilitärperfonen unb
SJHlitärbeamte ber Sanbarmee unb ber 9Jfarine, roeldje

burch bie Kriege t>or 1870—1871 inoalibe unb jur

gortfefeung bes aftiuen 3JtilttärbienfteS unfähig ge=

roorben ftnb,

c) bie bem Sfetchshaushalt jur Saft fallenben sßenftonen

unb Unterführungen für Hinterbliebene ber in ben

Kriegen oor 1870—1871 gefallenen 3Kilitärperfonen

ber Sanbarmee unb ber SSftarine.

$)em Königreich Säuern wirb jur Seftreitung ber mit

b. unb c. gleichartigen Ausgaben alljährlich aus ben Mitteln

bes 9fet<f)Sint'altbenfonbS eine ©umme überroiefen, reelle fiä)

nach ber §öf)e ber im Steichsljaushalt nach b. unb c. jur

Verausgabung gelangenben ©ummen im 33erf)ältni{3 ber Se=

üötferung bes Königreichs Säuern jur SeoölEerung bes übrigen

Geichs bemi&t.

§. 2.

2lu5 ben Seftänben bes 9?eiäj5hu)alibenfonb5 ift bie

©umme uon 55.350.553 3Karf ju oerroenben:

a) jur uottftänbigen Tilgung ber auf ©runb ber ©e*

fefce com 27. Sanuar 1875 (9t.=©.=Sl. ©. 18),

uora 3. Sanuar 1876 (3t. s@.*Sl. ©. 1), oom 3. Sa*

nuar 1877 (9l. ;©.=Sl. ©. 1) aufgenommenen An*

leiten, bejie^ungsroeife foroeit biefe 2lnlei^en noch

nicht aufgenommen ftnb, jur Seftreitung ber auf

jene Anleihen angeroiefenen Ausgaben,

b) jur SDecfung ber einmaligen Ausgaben ber 3Jiarine;

uerroaltung im ©tatsjaljr 1877/78 bis jum Setrage

oon 24.577.000 JL,

c) jur SDecfung ber einmaligen Ausgaben ber *ßoft=

unb SelegrapEjenuerroaltung im @tatsjaf)r 1877/78

bis jum Setrage oon 9.286.000 A
§. 3.

SDie 3infen bes nach 3JJa§gabe bes §. 1. bes ©efefces

com 8. Suli 1873 jur Errichtung bes ^eicfjStagSgebäubeS

referuirten $onbs roacfjfen fortan biefem gonbs nur inforoeit

ju, als über biefetben nicht burdj ben 9?eichsf)ausf)altSetat

bes betreffenben Sahres jur Seftreitung allgemeiner Ausgaben

Seftimmung getroffen wirb.

§• L
Aus bem 9feicb>3nt)alibenfonb8 ftnb r>om 1. Stprtl 1877

ab neben ben im §.1. bes ©efefees uom 23. 9Kai 1873
(9l.=®.=Sl. ©. 117) barauf angeioiefenen Ausgaben noch 8U

beftreiten:

a) bie Ausgaben bes 9*eidjeS an sßenftonen unb Unter*

ftüfcungen für Angehörige ber oormals fdjlefiroig*

holfteinifchen Armee unb beten BSitttoen unb
2Saifen,

b) bie bem Steidjshaushalt jur Saft fallenben sßenfionen

unb spenftonserhöhungen für SDlilitäruerfonen unb
üütilitärbeamte ber Sanbarmee unb ber -Utarine,

roelcfje burch bie Kriege t>or 1870—1871 inuaübe

unb jur gorife|ung bes aftioen 3Jtititärbienftes un=

fähig getoorben finb,

c) bie bem SReidjShauShalt jur Saft fallenben ^ßenjionen

unb Unterftüfcungen für Hinterbliebene ber in ben

Kriegen oor 1870—1871 gefallenen 3Mtärperfonen
ber Sanbarmee unb ber -äftarine.

SDem Königreich Saijern roirb jur Seftreitung ber mit
b. unb c. gleichartigen Ausgaben aßjährUch aus ben SKitteln

bes 3^eichSinoalibenfonbS eine ©umme überroiefen, melche fich

nach *>er föhe ber im 3teicb>hauShaltSetat für,b. unb c. fät
SJngcböri^c bev &anbavmee unb beten Hinterbliebene
in 9lnfa$ fomntcnben &u§$aben im 58crbältntffe

bet Ropfftätte ieö fpnt^ltd) bo^ertfcl;cn ffftiUtät-

fonttnoentö 311 jener bet nbrißen i'betle beö 9lctdb3=

beeret bemi$t.

§. 2. fättt fort.

§. 2.

Sie 3infen bes nach 9ttafjgabe bes §. L bes ©efefcefi

vom 8. Suli 1873 jur @rrichtung bes 9ieich5tagsgebäube8

referoirten gonbs roachfen fortan biefem $onbS nur inforoeit

ju, als über biefelben nicht burch oen SReidjshauShaltSetai

bes betreffenben Sahres jur Seftreitung anderer Ausgaben
Seftimmung getroffen roirb.

Berlin, ben 23. April 1877.
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SWefpIttitott

m
fetten SBeratljmtg beö &anbe$ljau8ljaltg * @tat$

toon (gifag =&>tl)ringen für ba$ 3af)r 1878
— 9h. 81. unb 140. bcr 2)rutffad?ett —

.

— ßberpräfibium — Ausgabe $ap. 14. —

Sergmann, Steffel, 9tort&, Dr. ftacf, ^djnecaastö.

35er 3?ei(^stag roolle befäjttefjen:

ben Neichsfanzler zu erfudjen, betritt ju roirfen:

1. bafj in tnögltdjft nächfter Seit ein erroählter «Kit*

nigipalrat^ in ber ©tobt «Strasburg eingelegt

roerbe, bejro. 3Kunizipalroahten oorgenommen
ro erben;

2. bofj in ben ©tobten ©trafjburg, Colmar unb
2Jtefc fobalb als möglich aus ber «Witte bes

9flunizipatratbs (»eroorgegongene Sürgermeifter

eingefefet roerben.

Bertin, ben 24. 2lprit 1877.

9Sertd>t
ber

SSnÖI^riifuno^fDuiinifftDit

über

bic 3fei(f^tag6tt)aljl beS Stögeorbnetett Dr. SBJolf f
=

fort im brüten £amfcurger Baureife.

Sei ber am 10. Sonnar b. 3- im 3. SBo^freife gam*
burgS fiattgerjabten SBahl eines 2lbgeorbneten pm Reichstage
finb in 154 2Bot)Ibegirfen im ©anzen abgegeben

20.562 ©timmen,
baoon für ungültig erflärt .... 155 s

bleiben gültig 20.407 ©timmen,
unb betrug bte abfolute Majorität . . 10.204

@8 haben nad? ber am 14. Sonuar b. 3. erfolgten
3ufammenftelhmg bes 2Baf)lergebmffes erhalten:

£err «Rechtsanwalt Dr. 3. SBolfffon 14.369 ©timmen
£err ©ruft 6. SB. <£§. Breuel 5.922
3erfplitterte ©timmen betrugen 46.

Sei ber 3ufammenfteEung roar bas 2BaI)tprotofoII aus
bem FÖejirfe ©eefl$a<$t noch nicht bei bem SBa^Ifommiffar
eingetroffen unb ba^er bas (Srgebnifj ber SBahl in biefem
Bejirfe nicht mit berücffiä)tigt roorben. Es ift jebodj biefer
Vorgang ohne irgenb roettt>n Einfluß auf bas ©efammt=
ergebmfe ber SBabX roie auf bie Beurteilung beS nachftefienb
)u referirenben sproteftes. Es finb in bem erahnten Bezirfe
überhaupt 334 gültige ©timmen abgegeben roorben, oon
benen 193 auf £errn Dr. SBoIfffon, 141 auf öerrn
33 reue! gefallen finb.

2)er Nechtsanroalt £err Dr. SBoIfffon ift als gerocu)lt

proflamirt roorben; er Ijaf.bie SBa^I rechtzeitig angenommen
unb gegen bie SBäfjlbarfeit beffelben maltet ein 3raeifel nicht ob.

(Segen bie ©üttigfeit ber SBafjl ift ein *ßroteft, unter

Zeichnet:

„bas Arbeiter=2Baht=$omite, £>. ©aboro, £ammer=
btcfj 50, §amm.,

«ß. §unbt, ßanalftr. 32, Urjtenfjorft.

SB. fjeterfen, an b. Bürgertoeibe 12.

§aus 3, II. Borgfelbe

batirt Hamburg, ben 18. $ebr. 1877, am 27. $ebruar 1877
oon bem 2Ibgeorbneten §errn SDtofi bei bem ^räfibium beS

3^etdt)§tage§ eingereiht roorben.

3n golge biefes *ßroteftes ift bie 2Baf)l jur Prüfung an

bie unterzeichnete ßommiffton überroiefen roorben.

3n bem ^rotefte finb eine 3Jler)rsat)t angeblicher ©efe£eS=

oerlefcungen unb Unregelmäßigfeiten, roelcbe bei ber SBaljl cor*

gefallen feien, gerügt unb ift ber Slntrag auf ^affation ber

SBatjl gefteHt roorben. ®er ^roteft ftirjrt nach ^er 3^ei^en=

folge ber einzelnen SBablbejirfe biefe 33erle|ungen unb Unregel;

mä^igfeiten auf unb begießt fidt) am ©chlujfe jeber Plummer

auf einzelne, nach tarnen unb Söoljnort näher bezeichnete

©eroährämänner.

SDie ^ommtffion §at bie fämmtlichen 2lu§fteHungen beä

^Protefte§ für unerheblich erachtet, trjette an fich, theils, foroeit

fie al§ erheblich angefeljen roerben fönnten, be§halb, roeil ihre

Mchtigfeit oorauSgefe^t, fie ohne mafegebenben ©influjj auf

ba§ ©efammtrefultat ber 2Bat)I finb.

S)ie einzelnen Sluöftellungen beö ^Protefte§ finb folgenbe:

1. Bewirf 98. _(33ogtei FÖorgfelbe.)

„93on ben beffer gefleibeten Söäfjlern rourben feine

Segitimationgpapiere geforbert, roährenbbem man oon

ben 3lrbeitern biefelben ftets oerlangte."

Sie ^ommiffton fann in ber Ermittelung ber Sbentität

be§ erfdjeinenben 2Bähler§ mit bem eingetragenen 2Bäl)ler

eine füegelroibrigfeit nicht finben. 3n welchen einzelnen fällen

ber 2Baf)loorftanb fich oeranla^t gefeiten rjat, bie ^eftftettung

ber Sbentität burch Befragung be§ 2Bähler§ unb ourch 3luf=

forberung, fich ju legitimiren, ju beroirfen, entzieht fic| oolls

ftänbig jeber Nachprüfung unb gehört nicht zur Erörterung

über bie ©ültigfeit beö SBarjlaftö. Ueberbieö ift nicht be=

hauptet roorben, ba§ irgenb ein 2Bäf)Ier, roeil er bie oerlangte

Segitimation ju befchaffen nicht im ©tanbe geroefen, oon ber

SBarjl zurüefgeroiefen roorben fei.

2. Sezirf 101. (93ogtei FÖorgfelbe.)

„23er SBahloorftanb hat fich nicht oereibigt."

SBenn in biefer Stusftellung bie Behauptung liegen foHte,

ba§ ber SSorftfeenbe nicht beeibigt roorben, fo ift fie unbeacb>

lieh, roeil eine foldt)e Beeibigung nicht oorgeftrieben ift. ®a§
aber bie Beift&er in ber oorgefchriebenen SBeife beeibigt roorben

finb, roirb in bem SBafjtprotofoIIe auöbrücflich angegeben. @ä
liegt ein Slnlafj nicht oor, gegen biefe amtliche Berfüijerung

einen ©egenberoeis z« geftatten.

3. Bejirf 112. (©emeinbe SBohlborf.)

„1. SDer SBaljloorftanb t)at fich nicht oereibigt;

2. ber Borftanb hat l 1^ ©tunben 3Kittagöpaufe ge*

macht unb roäfjrenb biefer 3eit ba§ SBahllofal ah
gefchloffen;

3. im SBahllofal haben offene 3ettel für Dr. 2Bolff=

fon gelegen unb hat ber Borftanb bafelbft für

Sedieren agitirt"

©0 oiel bie Sluöfietlung unter 1. anlangt, fo fann auf

bie oorftetjenb zu Nr. 2. gegebene Ausführung oerroiefen

roerben. (Sbenfo fann bie SlusfteHung unter 3. in ihrem

erften %fy\lz nicht für erheblich erachtet roerben, roährenb

fie in ihrem zroeiten %ty\k oiel zu allgemein unb unbeftimmt

ift, um roeitere Beachtung finben zu fönnen.

2Bas bagegen bie SluSfteKung unter 2 anlangt, fo roürbe

fie, nach Befinben, Beachtung finben fönnen. 2lHein fie

roirb unerheblich, roenn man bas ©efammtergebnifj ber SBahl

in Betracht jie|t. @§ finb in biefem Bejirfe 129 ^Jerfonen
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in bie Söäljlerltfte eing tragen, — oon ihnen haben 93 gc=

ftimmt; erhalten haben Dr. Söolfffon 56 ©timmen unb
Kreuel 37 (Stimmen, SBenn man annehmen rooßte, bafj

oon ben eingefogrieberom 129 SBäljlem bie 36 rtit^t erfd)iene=

nen 2Bät)ter burd) ben ©d)lufj beS 2BahllotalS in ber 9Jlittagö=

paufe oerJjinbert roorben mären, oon ihrem 2Bahlred)te

©ebraud) gu mad)en, unb bafj fie fämmtlid) für Breuel
geftimmt haben mürben, fo mürbe fid) unter biefer Sinnahme

bie ©efammtgahl ber abgegebenen ©timmen um 36 unb baljer

überhaupt auf 20.443 unb bie 3af)l ber für Kreuel afa

gegebenen ©timmen oon 5992 auf 6028 erhöhen, testete

alfo nod) nid)t bie erforbcrlict)e Majorität erreicht haben,

©benfo unerJjebtict) ift bie Stusfieüung, menn man gegenüber

ber oorftebenb beregneten ©efammtgahl von 20.443 ©timmen
bie in biefem BegirEe auf Dr. 2Bolfffon gefallenen 56
©timmen oon ber ©efammtgahl ber für Dr. Sßolfffon
abgegebenen ©timmen (14.369) in 2lbgug bringt.

4. Begirf 114. (©emeinbe $armfen).

„1. 2)er 2Baf)tüorftanb hat fic^ ntd)t oeretbigt;

2. groei ©timmgettel, roeldje in einanber fteeften, finb

für gültig erflärt roorben;

3. ein ©timmgettel mit 9?amensunterfd)rift ift für

gültig erflärt morben;

4. bie tarnen finb ben SBätjtern ntd)t aboertangt;

5. in ber 2ötrthfd)aft, meiere mit bem Sßahllofat in

einem §aufe mar unb burd) roeldjes bie Söähler

gehen mußten, finb ©timmgettel für Dr. SBotfffon
ausgegeben morben."

3u 9ir. 1. ift auf bie obige Slusführung unter Sit. 2.

gu oerroeifen.

SDie Sfusfteüungen unter 2. 3. roerben burd) ben 2>tt;

Jjatt be§ 9pa
-

otofolIS roiberlegt. SnSbefonbere roirb in beim

fetben bezeugt, bafj 50 SBähler erfdjienen finb, unb ebenfooiele

©timmjettet finb bei ber 2luSgä£)lung oorgefunben morben.

2)ie SCusftellungen unter -ftr. 4. 5. finb offenbar uner*

Ijeblid).

5. Begirf 117. (©emeinbe Sttfterborf.)

„1. SDer Borftanb hat cor bem SBaPofal ©timmgettel

für Dr. SBotfffon ausgefeilt;

2. berfelbe ^at roährenb ber SBahlgeit Unterhaltungen

gepflogen, bie nid)t gur 2Bahl£)anblung gehörten."

Sie Slustbeitung oon ©timmgetteln für Dr. SBotfffon
burd) ben Sßahtoorftanb oor bem 2Bat)lIofaIe ift nidjt unge=

fefclid). ©benfo verbietet bas 2Bal)lreglement fetnesroegs jebe

nid)t gur SBa^l^anblung gehörige Unterhaltung unter ben

9Jiitgliebem bes SBahloorftanbeS. ©S finb baljer biefe 2luS;

ftellungen nid)t erheblid).

6. Begirr 126. (Bogtei 9tott)enbaum.)

„1. SDie Urne ift oor Seginn ber Sßafjlljanbs

lung nid)t reoibirt morben;

2. Bor 10 Ur)r Borgens haben 6 mann geroät)lt."

Sie Stusfießung unter 1. rairb burd) ben 3ttr)citt bes

sprotofoLTs miberlegt; es ftimmt aud) bie 3al;l ber er«

fd)ienenen 2ßät)ter mit ber 3at)t ber in ber Urne bei ber 2luS=

gät)lung oorgefunbenen ©timmgettel.

©benfo ift bie SlusfteHung unter 2. burd) ben %n>

halt beS ^Jrotololls roiberlegt, abgefeljen baoon, ob in ber

behaupteten £hatfad)e eine rcefentltd)e gormoerleiung gu finben

fein mürbe.

©s haben in biefem BegirEe Dr. SBolfffon 203

©timmen, Kreuel 54 ©timmen erhalten. ©S mirb fpäter*

hin gegeigt roerben, bafj felbft, menn man bie 203 ©timmen

in SBegfaU ftetten roollte, bies auf bas ©efammtergebnifj

ohne ©influfj fein mürbe.

7. Segirf 130. (©emeinbe SSiUmärber an ber SiUe.)

„%n ben 2Bahllii"ien roaren 284 2Bähler, meld)e

»on ihrem 2öahlred)t ©ebraud) gemad)t hatten, vtt-

merft.

3n ber Urne roaren aber 285 3ettel ent=

halten, roeld)e insgefammt für gültig erflärt mürben."

Siefe 2lusftellung ift begrünbet. @s roirb baher bem
Dr. Sßolfffon h^r 1 ©timme in Slbjug gu bringen fein.

8. SSejirf 133. (Sittroärber 2lusfd)tag.)

„1. 3Som 2öat)trjorfter)er rourbe ein ©timmjettel fo meit

geöffnet, bafe ber Snhalt beffelben gu lefen roar unb

bann gurüefgeroiefen;

2. »on ben Slrbeitern rourben ftets eine ganje Slnjahl

Segitimationspapiere, als ba finb: 2rau=, £aufs

unb 9Jtelbefd)ein »erlangt, roährenbbem bie Keffer«

gefleibeten ohne $ßorjeigung einer Segitimation

roählen burften."

©Oüiel bie 3luSftellung 1. anlangt, fo ift fie unerheblid),

roeil, felbft roenn man eine ©timme bei Dr. 2Bolfffon in

äbjug bringen miß, bies auf bas ©efammtergebnijg ohne

©influfc ift.

SDie 3lusfteHung unter 2. erlebigt fid) burd) SDasjenige,

roaö oben bei 3lr. 1". ausgeführt roorben.

9. Öejirf 138. (©emeinbe Horburg.)

„1. 3luf bem Sßahltifdje tagen offene ©timmjettel für

Dr. 2öolfffon unb finb biefelben nom 33orftanb

bafelbft ausgegeben roorben;

2. bie Seute, meld)e oon uns gur Ueberroad)ung ber

2Bahlhanbtung borthin gefdjicft roaren, rourben im

Söahllofal nid)t gebulbet;

3. bie eben ©enannten finb oon ben ©inroohnern

SSJloorburg's auf bas ©röblid)fte infultirt roorben,

ohne oon ber anroefenben ^ßoligei ©d)u^ erlangen

gu tonnen, fomit roaren biefelben oon ber 2lus*

Übung bes ihnen gefefctid) guftehenben 3ied)ts ber

Agitation unb Ueberroad)ung ber 2öahlh««btung

ausgefd)loffen."

2Bäf)renb bie 2lusftettungen unter 9lr. 2. 3. für bie

Sßahlfrage nid)t als erheblid) erfd)ienen, hat bie ßommiffion

oon einer roeiteren Erörterung ber Behauptung unter 'Sit. 1

abfehen fönnen, roeil nöthigenfatts bie in biefem Segirfe auf

Dr. SSolfffon gefattenen 283 ©timmen in 2lbgug gu

bringen fein mürben, bies aber ohne ©influf? fein roürbe.

10. Begirf 139. (©emeinbe £)d)fenroärber.)

„1. ^oligift 3Jtaipart hat ben Seuten, roeldje für ben

©ogial=2)emofraten ftimmen rooßten, bie ©timmgettel

aus ber §anb geriffen unb oemidjtet.

ferner hat berfelbe es ruhig mit angefehen,

roie unfere Seute, roetd)e oor bem SBahllofal mit

3ettetn ftanben, oon betrunfenen ^ned)ten gemi^

hanbelt unb oertrieben rourben.

2. 2>er 2Bahloorftanb hat offene ©timmgettel ange*

nommen, ßeuten, roeld)e offene SBotf ffon'fd)e

3ettel oorgeigten unb ben 2Bahloorfteher frugen,

ob bas bie red)ten feien, rourbe oon Sefeterem mit

„Sa" geantwortet."

2Bas bie 2lusftettung unter 1. anlangt, fo erad)tet bie

tommlffion bas Benehmen bes ^Joligiften 3Kaipart, menn

es begrünbet fein foHte, für ungehörig unb ftrafbar, unb

beantragt baher bie roeitere ©rörterung ber 33efd)ulbigung,

fann aber in biefem Benehmen Sftaipart's einen, bie ©ük

tigfeit ber Söatjt felbft affigirenben Borgang nid)t erbliden.

2lud) h^er oerüberflüffigt fid) jebes meitere ©mgeljen

auf bie Behauptung unter 2, roeil, ihre SBabrtjeit ooraus*

gefegt, bies höd)fienS bagu führen fönnte, bie h«r auf Dr.

SBolfffon gefaEenen 377 ©timmen ihm in Slbgug gu

bringen, roas jebod) einflußlos ift.
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U. SBegirf 144. (©emembe SDedjenb, Statt 3fti|ebüttel.)

„2>er äßafjtoorftanb fjat juerfi ben tarnen beö

2Bäl)lerö aufgerufen unb nidjt benfelben feinen

tarnen nennen laffen."

12. Sejirf 150. (Stäbtd)en Sergeborf.)

„2)er 2Baf)loorftef)er fjat an ber Urne bie Sßäfjler

aufgeforbert, nod) anbere Sßä^ter fjerbeijufiolen."

13. Sejirf 152. (Sanbfd)aft ©urslad.)

„Sie oon unö jur Ueberroadjung ber SBaljtyanblung

nad) ßurölad beorberten Seute finb im 2Baf)lIofal

nidjt gebulbet roorben."

SDie Sluöftellungen unter 11. 12. 13. finb offenbar un«

erfjeblidj.

2Benn man nad) ben obigen Stuöfüfjrungen ju SHr. 6.

7. 8. 9. 10. bie bafelbft angegebenen Stimmenbeträge oon

ber ©efammtjaf;l (audfj ofjne Serüdfidjtigung beö Sestrfeö

©eeftfiadjt) abgießt, fo verbleibt immer nod) eine anfef)nttd)e

Majorität für Dr. SBotfffon.
®s würben nämlid) abgejogen roerben:

203 Stimmen (f. oben «Rr. 6.)

1 = = SRr. 7.)

1 * 9ir. 8.)

283 = * 5Rr. 9.)

377 s * 9ir. 10.)

865 Stimmen.
Sonad):

Son ber ©efammtja^I ber 14.369 Stimmen für

Dr. Sßßolfffon, 865

abgezogen, oerbletben nod) 13.504 *

töiujrenb bie abfolute 2Kajorität 10.204 >

beträgt.

SBoHte man ferner audj nodj bie bei 92r. 3. angegebene

Stimmsafjl oon 56 abregnen, fo tüirb tiierburd; immer nod)

ntd)t baö oorftefjenbe 9iefultat roefentltd) afftjtrt.

2Benn man bagegen nadj ben Sluöfüfjrungen ju 9h:. 3.

bie nidjt erfdjienenen SBäljler mit in Slnfafc bringt unb bie

bafelbft beregnete ©efammtjafjl ber abgegebenen Stimmen
oon 20.443 ju ©runbe legt, fo mürbe bei einem Slbjuge

oon 865 Stimmen unb 56 Stimmen (f. oorftefjenb) bie ©e*
fammtja^l ber für Dr. Sßolfffon abgegebenen Stimmen
auf 13.488 Stimmen, gegenüber ber abfoluten Majorität

oon 10.222, fidj beregnen.

Sie ßommtffton finbet bafier in bem ^rotefte feine, bie

©ültigfeit ber 2Bat)I beeinfluffenbe £ljatfadjen; otelmeljr liegt

nur Stnlajj r-or, mit ber ©ültigfeitöerflärung ber SBaFjt einen

Slntrag gu Nx. 10. ju oerbinben, unb fte beantragt baljer

einftimmig

:

Ser 9ietdj8tag roolle befdjlie&en:

1. bie SBaljt beö Stbgeorbneten Dr. Söolfffon im
3. Hamburger JBa^Ifreife für gültig ju erflären,

2. ben £errn SJteidjöfangler unter Seifügung beö

sprotefteö ju erfudjen, roegen ber, roiber ben

^otigiften 3flaipart ju £)<|fenroärber angejetg=

ten sßftidjtroibrtgfeit eine weitere Ermittelung,

eventuell eine biöjiplinelte Stfjnbung beö -JJtaipart

ju oerantaffen unb über baö Ergebnifj bemnädjft

bem FMdjötage eine -äJttttfjeÜung ju madjen.

Berlin, ben 23. Stpril 1877.

£)ie Sßa^^rüfuitg^^ümmiffioit.

Dr. 9flarquarbfen (Sorfi|enber). Dr. o. Sdjroarse.

(Seridjterftatter). ©ufolbt. §aud. grfjr. o. §e er em an.

Saporte, Senfe. Dr. aJlaner (SDonauroörtfj). Dr. Pieper,

o. 93uttfamer*Sorau o. Sauden = Sarputfdjen.
o. Schöning %.1)\lo. Dr. 3Sagner.

•
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>

'

$lt. 136,

ber

Sa^|jrüfunp=fommiffioit
betreffenb

bie 9^ei(^ötagött>a^I im erfteti Sßa^Ifreife beö

Äonigrei^ö SBürttemBerg.

3m 1. Sßaljtfmfe be§ ^önigreid9§ 2Bürttemberg finb bei

ber 9ieicf)3tag§TOaf)l am 10. Sanuar b. 3. naü) ber am
14. ej. m. beroirften Ermittelung beä 2Bat)tergebmffeö von

überhaupt 29.334 2ßat)tberecfjtigten (au^er 60 für ungültig

erachteten) 17.563 gültig erftärte Stimmjettel abgegeben unb

auf ben 3iec£)tSantüalt r». §ölber in Stuttgart 12.796, auf

ben JRebafteur ^illmann in Hamburg 4646 unb auf r-er=

fc^iebene anbere ^Jerfonen 121 Stimmen gefallen.

Stec&tSanroait o. §ölber Ijat 4014 Stimmen über bie

abfolute Majorität erhalten, am 15. 3«nuar bie 3Baf)t an*

genommen unb feine 2Bäf)lbarfeit burd) Sitteft beö ©emnnbei

ratfiö in Stuttgart nacfjgennefen.

SDie 9Bal)laften, meiere ber 9Bafjlprüfung§ ^ommiffion

con ber 4. Slbt^eilung in golge eines an ba§ ^räfibium beö

2)eutfÖ9en ^eidgötageö gerid|teten, am 19. $ebruar eingegan*

genen SBalilprotefteö überroiefen morben finb, geben ju for=

malen Sluöfteßungen feinen 2lnla§.

SDer Seratliung über ben ^proteft roofjnte ber Seooßmäc[j=

tigte jum Sunbeäratfje, königlich mürttembergifd)e ajlim«

ftertalratt) §r. §e^ bei unb teilte mit, bafj ber 3Bat)lproteft

in bem Statte „Sorroärtö", 3entralorgan ber Sociat?S)emofratie

SDeutfd)lanb§ 3^r. 23. de 1877 abgebrudt roorben fei, ba^

bieö ber königlichen mürttembergifdjen Regierung 2lnlajj ge=

geben fjabe, über bie $roteftbel;auptungen ©rmtttelungen an=

juftellen, bafj ifjm bie beöfattfigen Seridjte oorlägen unb ba^

er ermächtigt fei, barüber Sluöfunft §u ertl;eilen. SDieS mürbe

üou ber kommiffion erroünfdjt eradjtet.

Ser «ßroteft lautet:

Sn bem Drte Seinfelben r-erfud)te nadj 2lu§fage
unfereö ©elegirten Stauer ber bortige ^ßolijeibiener

il»n, ber mit Sert^eilung ber Stimmjettel für ben©e=
genfanbibaten, ^ebafteur §iIImo nn, betraut mar, com
3Bal;aofal ju vertreiben. 2ll§ Stauer tro|bem nidjt

mid), faf) ber ^olijift gleid)gittig ju, tote Stauer miU
tags r-on einer «Rotte Sauern bafelbft oertrieben unb
bis nac^ *>em nädjften £>rte oerfolgt rourbe.

Sie 2lu§funft beö §errn SeooHmädjtigten jum Sun=
beöratlj ger)t bafjin:

SRad) bem Seridjte beö Sdjulthei^en ju Seinfelben

fjabe ber Sogialbemofrat Sd)auer auf ber Strafe oor

bem aßa^Ilolal 2Bat)t§etteI auögetljeilt, bieö fei i^m nid)t

oertoefjrt roorben. 2llö er fid; inbeffen jur Sert^eilung

oon 3etteln auf ber treppe beö 2Bar)lIofat§ aufgehellt

unb barüber SCßä|ler Sefd;roerbe geführt ^aben, fei er

bort mit bem Semerfen auögeroiefen roorben, bafj er

bie Sertljeilung ber Settel auf ber Strafe beroirfen
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Su SKuftberg roottte besgteid^ien ber sßolijeibiener

unferen SDelegirten Attenbach er com 2ßat>ttofaIe weg*

treiben. S3or bem 2Bal)lätmmer ftanb ber Sßolijift, rifj

ben 2Bctf)Iern bie §tllmann'fchen 3ettel aus ber §anb,

öffnete fiennb hänbigte ü)nen foldje für §ölber ein.

33ei ber ©timmengählung nach ©chlufj ber 3Bcu)t mürbe

£)ttenbacher bie 2lnroefentjeit im 2Baf)lIofale jur$on=

trole nerroeigert unb berfelbe auSgeroiefen.

Sn£)ber=<Sietmingen rourbeunferSDelegtrte Pfeiffer
von Sanbjögern »erhaftet, roeil er, ber nnr «Stimm;

jettet »erteilte, mit SDrucffacfjen ^aufire. ©rrourbejum

<&ä)ülfyti% transportirt. Pfeiffer 'S Berufung auf baS

Nei<f)Sroal)lgefek üeranlafjte ben ©chultfjeifj ju ber Sink

mort: ,,©r frage nichts nach bem ©efe£, er fei ©djult=

heifj unb roenn Pfeiffer nicht fofort baS SDorf r-er«

laffe, merbe er eingeftecft".

3n Unter-©ielmingen paffirte ganj baffelbe, roie in

£>ber=©ielmingen unb würbe auch ba bte 33ertf)eilung ber

©timmjettel »erhinbert. 3« £)ber=©ielmtngen begann bie

Sßaht überbies erft um 11 Uf)r, ftatt um 10 Ufjrunb

jroar roegen eines Dörfer ftattgehabten Seitfjenbegängs

niffes.

2luS ©charnfjaufen berietet unfer SDelegirter $inf,

baft i£)tn, at§ er 2lbenbs 6 Uf)r tn's 2ßa|üofat fam,

um bie 3af)l ber abgegebenen ©timmen ju erfahren,

ein Seifiger gugerufen: „2Bie fönnen ©ie fo uaferoeis

unb fecf fein unb fjier betroolmen. ©ie bekommen Ijeut

Slbenb bodj noch ©djläg'". ©in jroeiter Söa^lbeifi^er

brofjte in gleicher Söeife. SDer ©chultheif? ftimmte alles

bem ju unb gab ben Seiben Necfjt. 2lucf) mar in bie=

fem £)rte, roie in noch trielen 2lnberen bie Urne ntcfjt

oerfdlloffen.

211s ber SDelegirte © am in 23otl)nang ber ©timmen=
äätjlung anroolinen roollte, rourbe er jurücfgeroiefen,

roeil er „nicht bafelbft anfäjfig" fei. ©r ging, einen

$8otb,nanger SBätjler ju Ijolen, als er aber roieber fam,

roar bie Urne bereits umgeleert. SDiefelbe roar überbies

ben ganjen Jag unr>erfchloffen. ©in ©emeinberatf)S=

Sflitglieb beS 2Baf)lüorftanbeö gerrijs einem Sßäljler ben

§illmann'fchen 3ettel unb hänbigte ihm einen folgen

für §ölber ein. Stucf) rourben bafelbft, roie über:

haupt in ben meiften Drten bes £>beramts «Stuttgart

bie ^btber'fcfjen 3ettel burcb, ^oligeibiener in bie

§äufer gebraut.

3n Sirfach hat nach 21usfage unferes SDelegirten

ftraus ber ^olijeibiener ausgeftfjellt, bafj SGBa^tjettet

fönne. Nachmittags fei ©treit jroiftfjen b<m ©osiak
bemofraten unb einigen Sßärjtern auf ber ©trafje ent=

ftanben unb in $otge beffen jur 2lufre<hterhaltung ber

Drbnung ber ^olijeibiener SBilb herbeigerufen unb
nor bem 3BatjlIofate aufgefteHt roorben.

Sei einem erneueten Sßortroetfjfel greiften © «hau er

unb einigen SBählern habe ©tfjaueir geäußert, er roolle

nur gef)en, fonft fönne er noch ©djläge befommen, roor*

auf SBilb erroibert, bas bürfe nic|t üorfommen, ba

er ju feiner 33efcb,ü|ung aufgeftellt fei. ©djauenhobe
ficb, barauf fortgefd)Iicr)en unb es fei nict)t befannt, roas

etroa cor bem SDorfe geftfjefjen fei.

SDer ^olijeibiener in3JluBberg roolle ben SDelegirten

nitfjt oon bem 3^atr)t)aufe roeggetrieben, fonbern nur
aus bem9iatljl)auSs@ingange auSgeroiefen haben; ba§
er 3öäl)lern 2Bat)(gettel aus ber §anb genommen, fei

unroa^r. 2Bä£)lern, roeltfje uonib,m §ölber'fche Settel

nerlangt hätten, h^^ er fotche gegeben.

ÜRach 2lnjeige beS ©chultf)ei§enamts hätten t>erf<hie=

bene 2Bät)Ier ber ©timmenjählung um 6 Uhr im 2Bal)k

lofale beigeroohnt; einem unbefannten ^remben, welcher

in bas SBahHofal gefommen, fei, nachbem fich über beffen

Slnroefenheit SBätjter bef<f>roert hätten, aufgegeben roor=

ben, fich su legitimiren, unb ba er bieS nicht gefonnt,

habe ber ©d)uttljeif$ nach NücTfprache mit ben übrigen

äJfttglicbern ber 2Bahlfommiffion ben gremben, ba man
nicht habe roiffen fönnen, ob er überhaupt roafjlberech*

tigter SDeutfcher fei, ausgeroiefen.

Nach Slusfunft bes ©chulthei§en, bejiehungSroeife

ber SIBahlfommiffion gußber* unb ju Unter=©ielmingen

habe ßanbjäger §en|ler in bem einen unb in bem
anbern £)rte einen Unbefannten bem ©chultheifeen roegen

feiner 2lufbringlichfett beim Anbieten non ©timmjettetn

begiefiungSroeife roegen §aufirenS mit ©Triften »orges

führt; bemfelben fei aufgegeben roorben, ben £)rt ju

»erlaffen. SDie 2Ba^t in Dber ; ©ielmingen ha^ e um
10 Uhr begonnen; bie 2JHtglieber ber SBahlfommiffion

beftreiten, ba§ ber ©chulthei§ bie ihm inben3Jlunb ge;

legte 2leufjerung gethan habe.

3lus ©charnhaufen berichtet ber SBahloorftanb, es

hätten fich 2 3Mnner bemüht, §iümann'fche 2BahIjettel

aufjubringen, in golge beffen ein 2öahlbeifi|er ben

Seuten bei Ermittelung beS SBahlergebniffeS gefagt hätte,

folche Umtriebe roürben ifinen anberSroo ohne ©djläge

nicht hingegangen fein.

SDie Urne, berichtet ber Söahlüorftanb, hätte nicht

gefdjloffen fein fönnen, ba eine befonbere £)effnung

jum ©inlegen ber ©timmjettel baran nicht trorhan*

ben fei.

Sn SBotfjnang fei nach 2lusfunft beS SBahloors

ftanbes bem SDelegirten bie Slnroefenljeit bei ber ©timm=
jäfjlung nicht geftattet, roeil er nicht SBäljler roar.

SDie Urne fei ftets gefdjloffen geroefen unb nur behufs

(Anlegung ber 2öat)ljettel geöffnet roorben.

SDafj non einem 23eifi|er einem 2öät)tcr ein §il*

mann'fcher ©timmjettel .fortgenommen, jerriffen unb

ifjm ein § ötber'fctjer 3ettel gegeben fei, fei unroaljr.

SDer SBähler, bezüglich beffen bieS ©erücht auSgeftreut

fei, Safob §aebiäj, habe bem ©emeinberatl) münbtich

unb bem £>beramt Stuttgart fchriftlidj angejeigt,

ba§ biefe uon feinem ©ohne auSgeftreute 33erbächti=

gung unroa^r fei. §ölber'fche SBahtjettet feien burch

ben ^poliseibiener nic|t in bie Käufer getragen roorben.

SDer ^Jolijeibiener erfläre es für eine Unroahrheit,

auSgefcheüt ju haben, ba§ auf bem Natfjhaufe 2Bat)t»
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auf bem 9tatf)fjaufe gu fiaben finb, bcrfelbe I»at audj §ettet ju f>aben feien, er fjabe audj feine £ölb er'fdjen

fold)e £ölber'fdje ausgeteilt unb einem Arbeiter cor Settel ausgefeilt, roäbrenb bie ©ojtalbemofraten cor

bem SSabQofale feinen 3ettel aus ber £anb genommen bem 2Bal)lIofale unb in ben Käufern iE)re 2Ba|tjettet

unb geöffnet. anzubringen unb aufjubrängen nerfud)t Ratten. (Sr

fjabe feinem 2öäf)ler einen SBarjljettel aus ber §anb
genommen ober geöffnet, ©egen ©nbe ber SBabj fei

er feinem eigenen trüber auf ber treppe jum 2Bal)U

tofale begegnet, melier if»m einen oor bem 9latf)l)aufe

erhaltenen Bettet gezeigt habe, roorauf er erroibert, fjier

lägen aud) SBafjtjettel, er fönne wählen, roie ujm
beliebe.

@nfd) unb SDaniel SUotf) fagen aus, bafj ihnen 3n Sonlanben fei nad) AuSfunft bes 2öaf)foor=

in SBonlanben oerboten roorben fei, ber ©timmenjä^ ftanbes bie Deffenttidjfeit bei ber ©timmjäfitung nicht

lung beizuroofmen, „tüeit fie ntdjt bafelbft anfäffig auSgefditoffen geroefen, berfelben hätten 2Bäl)ter beige=

feien". roofmt; bagegen fei einem Jungen -JJlanne, ber bem
Anfd)eine nad) nid)t einmal bas 2llter eines 3Bäl)Iers

gehabt Ejabe unb 18—20 3al)re alt geraefen fein fönne,

bie Anroefenljeit im SßafjUofate nicht geftattet, raeil er

über feine *ßerfon feinerlet üftadjroeis ju führen oer=

modjt fjabe.

Sd)önleberunb3ttorlaf bezeugen, bafc in ber ^ad; Ausfuft bes SBahfoorftanbeS in ber Sorftabt

aSorftabt Berg ber Seifiger Lettner com SBabllofat S3crg fei Seifiger Lettner gegen Abenb trorübergehenb

§ölb er'fdje Stimmzettel heruntergebracht unb üertljeitt a^ bem 2Bab>orftanbe ausgetreten unb raäfjrenb biefer

f)at ®in nid)t in ber Sifte befinblidjer 2Bäf)ler, ber Seit burd) einen anbern Seifiger erfefct roorben
; roäfc

mit einem gölberzettel in bas Sofat fam, rourbe renb biefer Seit fmbe Lettner auf ber ©trafce einem

nadjträgtid) eingetragen unb burfte jtimmen. 3ttanne 2 £ölber'fd)e Stimmzettel gegeben; es fei bieS

ohne Vßox* unb 3Kitroiffen. bes 2öaf;toorftanbeS aufjer*

f)atb beS SBaPofals unb zu einer 3eit gefdieben, als

Lettner nid)t als SBahlbeififcer fungirte. SDie S3es

fjauptung, bafj ein Sßäfjler in bie äßäljlerlifte roährenb

bes SBaljlafts nadjgetragen unb jur (Stimmabgabe §u*

gelaffen fei, fei unroal;r.

3m Vororte ©ablenberg nerbrannte bie SBäfjler* $er Dberbürgermeifter von Stuttgart habe ange*

Ufte furze 3eit cor ber SBafjl. £)f)m barüber etroas jeigt, bie SBäfjterlifte oon ©abtenberg fei bei ben beiben

ZU oeröffenttidjen, rourbe eine neue Sifte fjergefteöt, bie früheren unb ber legten 2öal;l in ber äöeife angefertigt,

in gotge iE>rer 3Jtangelhaftigfeit maffenljafte Abraeifun- baß bie trorhergefienbe Sifte als lonjept für bie neue
gen t>on ber Urne nerantafjte. £ifte gebient E>abe. Sei Anfertigung ber äßäl)lerlifte für

ben 10. Sanuar t)abe ber mit ber 9leiiifd)rift befdjäf«

tigte ©efiülfe bas^onjept (bie Sifte pro 1875) auf ben

£)fen gelegt, fie habe in $olge beffen etroas burd) !öranb

gelitten, es fei bieS aber fo unbebeutenb geroefen, baft

fie nad; einer Stüdfpradje mit bem ©d)ultf)et§en non

©ablenberg fofort roieber als ^onjept troUftänbig braud)=

bar geroefen fei. Sie neu aufgeteilte 2ßäl)lerlifte fei

nid;t befd)äbigt, red)tjeitig angefertigt unb ausgelegt

roorben unb fjabe nad) befinitioem 2lbfd)lu§ feine 2len=

berung mein; erfahren, aion ber maffenl;aften 2lbraei=

fung oon SBäljlern fei tebiglid) nid)ts befanut.

3m 2Bapofal ßräljenfdjule in Stuttgart attafirte 3m 12. SBalilbejirfe (@berl;arbfd)ule, ^räb,enfd)ule)

ber sßotijeibiener jeben mit ber ^rage: „ob er benn ift bem SKaljloorftanbe über bie gljätigfeit bes ^olijeis

aud) raal;lbered)tigt fei". beamten aufjerljatb bes 2öal)C(ofateS nid)ts befanut. 33e=

fd)raerben über benfelben finb an ben 2öal)lt)orftanb nid)t

gelangt. £>er ftäbtifd)e, bem 2Bal)lüorftanbe jur 23er*

fügung gefteCte SDienerfjabe ben SBäfjletn SluSfunft er-

tljeilt, in raeld)em Sofale fie ju raäljten blatten.

3m Söapofal Dtentenanftalt in Stuttgart öffnete 3n bem 9BabUofale 9?entenanftalt beftreitet ber 2öab>
bem Arbeiter §anfe ber SSafjlnorftefjer ben ©timm= norftef)er, bem Arbeiter §anfe, ben er nid)tfenne, ober

jettel. überhaupt einem 2Bäl)ler einen Stimmzettel geöffnet ju

fjaben, er t)abe einige ib^m übergebene jufammengebaßte

Stimmzettel ftad) gelegt unb ofyne fie ju öffnen in

bie Urne geftedt.

9?ad) ber einftimmigen Anftdjt ber 2Baf)lprüfungS^om=
miffion finb bie in bem ^rotefte aufgehellten Sefiauptungen,
roeld)e nad) ben angefteßten Ermittelungen gro|3entl)eils ent=

fteHt vorgetragen finb, nid)t geeignet, eine unberechtigte ©in=
rairfung Beamter, ober eine ^fliditroibrigfeit ber betreffenben

Wtcnjlücfe ju ben SBer^onbtungen be8 ©eutfe^en 5Rci<^«toge8 1877.

2ßaf)loorftänbe ju erroeifen. ©er ^roteft ift besf)atb oon ber

^ommiffion einftimmig für unbegrünbet um fo mefjr ,erad)tet

roorben, als fetbft bann, roenn alle in bem ^rotefte aüfgefteff^

ten 33el)auptungen richtig rcären unb begrünbet eradjtet roers

ben müßten, ber 9fcd)tSanroalt v. §ölber bei ber U)m 8«;
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gefallenen fctjr bcbeutenben ©timmen&aljl audj bann nodj bie sprotefte erfolgt ift, geroäljtt unb itjre ©timmen bem ©egen;

abfotute 9M)tt)eit ber ©timmen behalten raürbe, raenn man fanbibaten gegeben Ijätten.

bie für ben ©eroäfjlten naduljeiligfte Beregnung batnn auf* 25a§ ©timmenr>ert)ältmfj in ben bemängelten Beerten

ftellen tooHte, bafj alle 2Bal)tbered)tigten auö benjenigen Be« ift nämlid) folgeubeä:

jirfen, begüglid) beren eine Bemängelung ber 2i5af)l in bem

33on ben gültigen ©timmen finb

Styl gefallen auf

3at)t ber ber abgegebenen
Suliu§

x>. §ölber,
3tet$t§=

anraalt

2Bal)lbeäirf.
ueituiiig'

ten

gültigen
un=

gültigen

Stau iiiug.

§itlmann,
ytebatteur

in

Hamburg

Berfd)te=

bene

©timmen in

©tuttgart

Seinfelben 159 123 2 114 9 0

Sftufcberg 135 106 0 82 24 0

Dberfielmingen 94 87 0 87 0 0

Unterficlmingen 169 161 0 160 1 0

©djarnljaufen 145 1 OQ 0

Botnang 470 340 0 204 136

Birfad) 210 144 0 121 23 0

Bonlanben 259 196 0 117 77 2

©emeiubef)au§

in Berg 630 340 1 236 104 0

©emeinbejjaus

in ©ablenberg 479 301 0 238 63 0

@berf)arbfd)ule 710 399 0 283 113 3

Kenten = 2Xnftatt 692 396 3 308 81 7

©umma 4176 2738 7 2072 654 12

3ict)t man »on bem für ben gangen Sßa^ßreis feftgeftellten 2öaf)l=

refultate:

3al)l ber

berechtig;

ten

3af)l

ber abgegebenen

un*

gültigen
gültigen

©timmen

Bon ben gültigen ©timmen finb

gefallen auf

SuliuS

i. §ölber,
9ted)t§s

anraalt

in

©tuttgart

&art 2Iug.

£>iUmann,
9?ebafteur

in

Hamburg

bie ©timmen

auöbenbemäu

gelten 2Ba^)t

bejirfen ab_

fo bleiben

29.334

4.176

25.158

17.563

2.738

60

14.825 53

12.796

2.072

10.724

4.646

654

Berfdjte=

bene

121

12

3.992 109

G§ raürbe fonadj bei ber $iftion, bafj alle 2Baljlberedj=

tigte ber bemängelten Bc^irfe gültige ©ttmmcn abgegeben

hätten, unb bufe fämmtlid) auf ^illmann gefallen mären,

ben 14.825 gültigen ©timmen 4176 ©timmen fyinsutreten,

alfo 19.001 gültige ©timmen norfjanben fein unb bie abfo=

tute Majorität 9501 betragen.

r>. Sjblberbcfjält nad) obiger 9ted)nung 10.724 ©timmen,

unb £i II mann $ättc 3992 + 4176 = 8168 ©timmen.

&anad) raürbe felbft nad) bieler giftion v. £ölber
1223 Stimmen über bie abfolutc Majorität Ijaben.

SDie Äommiffion beantragt einftimmig:

bie Sßaljt be§ 3?ed)t§anroalts v. §ölber im 1.

roürttembergifdjen SBalilfieife für gültig ju erklären.

Berlin, ben 24. 3lprit 1877.

Dr. gjlarquarbfen (Borfifcenber). v. ©djöning (Beriet;

erftatter). ©nfolbt. §aud. grljr. »on £eereman.
Saporte. Seng. Dr. SDUtjer (Sonauroörtl)). Dr Pieper.

t>. sputtfamer (Sorou). v. ©auden = £arputfdjen.
Dr. o. ©djraar&e. £f)tlo. Dr. Sßagner.



£>eutf<$er 3ta$8tag. 2Iftenftücf Mr. 157, (%ei$gfrqitg$qttgetat.) 443

9lr* 157«

3«fömmettftellima
ber

in Reiter 23emtf)img im Perntm beS Sftetc^ö=

tagö über ben ©efej* = Entwurf, Betreffenb bie

ffeftftcltung beS £au$ljalt$*©tat$ beS £)eittfd;ett

Steides für baS <Etatt# 1877/78 gefaxten

I. ci d>öf att jlcr 5 3Imt.

Äapitel 1.

Kapitel 2.

Äapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Äapitel 7.

Kapitel 8.

Xitel 1. bis 13.

Xitel 1. bis 12.

Xitel 1. bis 15.

Xitel 1. unb 2.

Xitel 1. bis

Xitel 1.

Xitel 1.

bt§

bis

7.

6.

5.

fämmtltch mit ben bei ben

einzelnen Xiteln bejro. Äapk
teln in 2lnfa| gebrauten

©ummen unb unter ben bort

gebrauefiten Sejeidjnungen

ju beroilligen.

Xitel 6. mit ber in Slnfafe gebrauten ©umme ju

bewilligen unb in ber ^Bezeichnung beS Xitels ftatt

ber2Borte „beS Betriebs eines (^emifdjen £aborato=

riums" ju fefcen: „für c^emifdje Unterfuchungen".

II. 5Bunt>c$ratf> unfc 91uefd?üftc fceö <8unfc>cSratf)3.

Kapitel 9. unoeränbert.

III. ^ettprag.

Äapitel 10. ftatt ber im £auptetat — Äap. 10. unb 10 a.

— in Slnfafc gebrauten ©umme von 318.150 Jt.,

bie im ©pejialetat (2lntage II.) bei- ben einzelnen

Xiteln (1. bis 13.) geforberte ©umme tron

319.700 Jt. mit ber folgenben 2lenberung ju be*

roiHtgen:

Xitel 1. ftatt ber SBorte „@in $ureau=SDireftor

mit 6600 Jt. ©efjalt unb 2400 Jt 2ttiethsent=

fcfjäbigung, meiere bei ber sjknfion anzurechnen

tft" zu fefcen: „(Sin Sureau = Sircf tor mit
8100 Jt" , bemnad) ©umme Xitel 1. ftatt

„27.600 Jt!' p fefeen : „26.700 A"
Xitel 4. (2Bof)nungSgelbzufd)üffe), ftatt 4140 Jt

ju fefcen: „5040 Jt."

IV. 3tuöipärttgcö Slmt.

Äapitel 11. Xitel

Äapitel 12. Xitel

bis

bis

11.

10.

Äapitel 13.

fämmtlich mit ben bei ben ein=

jelnen Xiteln in Stnfafc ge=

\ brauten ©ummen unb unter

( ben bort gebrausten S3e§eidf>s

) nungen ju beroilligen.

Xitel 11. »on ber mit 150.000 JL für ben SBot=

fchafter in Sonbon in 2Infafc gebrauten Sefolbung
bie ©umme »on 30.000 JL abzufegen, im
Uebrigen Xitel 11. mit 196.350 Jt— 30.000 Jt.= 166.350 Jt ju betoiHigen.

fämmtlich mit ben bei ben

einzelnen Xiteln in 2lnfa& ge*

brauten ©ummen unb unter

ben bort gebrausten S3c§eid£)=

nungen ju bewilligen.

V. SSertoaltung &e$ 5ftetd>Sf)ecreö.

Xitel 12.

Xitel 1.

bis 78.

bis 6.

Äapitel 14. Xitel 1. bis 12.

Äapitel 15. Xitel 1. bis 4.

Äapitel 16. Xitel 1. bis 9.

Äapitel 17. Xitel 1. bis 6.

Äapitel 18. Xitel 1. bis 6.

im ^reujs ifdjen, ©ädjfi;
fcfjen unb Söürttembers
giften -äfttlitäretat fämmt=
lief) mit ben bei ben einzelnen

Xitefn in 2tnfa| gebrachten

©ummen unb unter ben bort

gebrauchten ^Bezeichnungen ju

beroilligen.

Äapitel 19.:

a) im sßr eu^if c^ert SMlitäretat bie *ßofttion:

„1 Sanbroeljr = SBrtgabefommanbeur 9000 Jt.

©ehalt, 900 Jt. ©ienftjufage, 648 Jt 33ureau=

gelb, einfcf)UeBficf) ©chretberzulage.

2ßohnungSgelb3ufcf)iij3 I. 1. beS XarifS — ©eruis

A. 3. unb C. 11. beS Xarifs — gourage=5iatto=

nen 2.

1 Sttbjutant aus Äapitel 24."

ZU ftreidjen;

bagegen

bei ber oorangerjenben sßofition: „58 2>n;

fanterie=S3rt gabe=Äommanbeure"

bei „Surcaugelb" ftatt „648 bis 828 Jt"
ju fefcen: „648 bis 972 Jt"

unb bemgemäjä „10.548 «^ — 324 Jt.

= 10.224^"
absufetjen; -

im Uebrigen Äapitel 19. mit 2.258.400 Jt.

— 10.224 Jt == 2.248.176 Jt. W beroilligen

;

b) im ©ächfiferjen unb SSürttembergtfchen
Btilitäretat mit ben in 2lnfa|5 gebrauten ©ummen
p beroilligen.

im ^reufcifcfjen, ©ächfi;

f äjen unb SßürttembergU
fd)en -Hiilitäretat fämmtlich

mit ben bei ben einzelnen Xi*

teln in 2lnfaj5 gebracfjten©um=

men unb unter ben bort ges

brauchten Bezeichnungen ju

beroilligen.

Äapitel 20. Xitel 1. bis 3.

Äapitel 21. Xitel 1. bis 3.

Äapitel 22. Xitel 1. bis 25.

Äapitel 23. Xitel 1. bis 4.

Äapitel 24:

Xitel 1.

a) im spreufjifchen SJlilitäretat:

1. £)ie -jJiehrforberung für 1 ©efonbe^Sieutenant

als Slbjutant für bie Sanbroefjr = Srigabe in

Berlin mit 900 Jt. ©ehalt abzufegen.

2. SDie (©eite 51) auf 632.700 A berechnete @r=

fparnife für SJcanquements burch3ufa^ ber Äom=
petenjen für 150 Lieutenants um 135.000 Jt.

auf ben Setrag non 767.700 Jt. ju erhöhen; im

Uebrigen

Xitel 1. mit 20.039.658 Jt. — 900 Jt unb
135.000 Jt gleich 19.903.758 Jt.,

ju beroilligen;

b) im ©ächfifche-K 2Jtilüäretat:

bie ©rfparnijä für -äftanquements burch ben 3ufafc

ber Äompetenjen für 15 Lieutenants um 13.500^
auf ben betrag »on 73.224 Jt. gu erhöhen unb

bemgemäfc bei Xitel 1. 13.500 Jt. abgufe^en,
im Uebrigen

Xitel 1. mit 1.570.140 Jt. — 13.500 Jt. =
1.556.640 Jt. ju berotffigen.

c. im Söürttembergifchen 3Jiilitäretat

:

mit ber in Stnfafc gebrauten ©umme unb

ber gebrauchten ^Bezeichnung ju beroilligen;

unter
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Sütel 2. bis 7.

im spteu jHfcfjen, ©äSfifSen unb SBürttem^
bergifSen 2ttilitäretat fämmtUS mit ben bei ben

einzelnen Sitein in Slnfafe gebraSten ©ummen unb

unter benbort gebrausten iöegetSnungen gu beroittigen.

Site! 8.

a) im spreufeif^en -äfltlitöretat:

bie mefjrangefefcte 3ulage für ben Slbjutanten ber

Sanbroehrbrigabe in Berlin mit 216 Jt. abgufefcen,

im Uebrigen Sitel 8 mit 1.914.078 — 216 =
1.913.862 Jt. gu beroittigen.

b) im ©äSfifSen -ättilitäretat:

bie SDtenftgulage von 1080 JL für einen $orp5=

©eneralargt als S3orftanb ber ©anitätöbireftion

(ftehe Sütel 2.) in bie Kolonne „fünftig roegfattenb"

gu ftetten, im Uebrigen Site! 8 mit ber in Slnfafc

gebrachten ©umme gu beroittigen.

c) im SBürttember giften 3Jiititäretat:

mit ber in 2lnfat$ gebrachten ©umme unb unter

ber gebrausten SegeiSnung gu beroittigen.

Kapitel 25.

Sütel l. bis 3.

im spreufjifcf) en, ©ädjfifdjen unb Sßürttems
ber giften 2JJtlitäretat fämmtliS mit ben bei ben

einzelnen Sitein in 2lnfafc gebrachten ©ummen unb
unter ben bort gebrauchten SegeiSnungen gu be=

roittigen.

Sitel 4.

a) im spreufeifchen Militäretat:

bie in 2lnfa£ gebrachte ©umme für ein Sanb=
roehr=93rtgabe=^ommanbo mit 1206 Jt. abjufefcen,

im Uebrigen Sitel 4. mit

46.486.742 — 1206 = 46.485.536 Jt.

gu beroittigen.

b) im ©ächfifchen unb Sßürttembergif äjen
JJhlitäretat

:

mit ben in Stnfafe gebrachten ©ummen unb unter
ben gebrausten Sejeid&mmgen gu beroittigen.

Site! 5.

im ^reujnfSen, ©ächfifchen unb 2ßürttem=
bergifSen anüitärctat: mit ben in Slnfafc gebraS=
ten ©ummen unb unter ben gebrauchten SBegeic^=

nungen gu beroittigen.

Sitel 6.

a) im spreufjifSen SMlitäretat:

®ie Sitelfumme uor bie Sinie gu rücfeu

464.403 JL
unb barunter gu fefcen:

SDaoon ab: aus ben 23e=

[täuben früherer Saljre 150.000 =

bIeiben~Siter6r3l4.403 Jt.

b) im ©ächfifchen uno SBürttembergifSen
SERiütäretat mit ben in Sfafafe gebrauten ©ummen
unb unter ben gebrausten SegeiSnungen gu be*

roittigen.

Kapitel 26.

Site! 1. bis 8.

im spreufjifSen, ©äSftfSen unb 2Bürttem=
bergifSen 3JUIitäretat mit ben bei ben eingehen
Sitein in 2Infa& gebraSten ©ummen unb unter
ben bort gebrauSten SegeiSnungen gu beroittigen.

Sitel 9.

a) im spreufjifSen Stftilitäretat

:

35ie Sitelfumme tror bie ßinie gu rüden

84.486 JL.

unb barunter gu fefcen:

®aoon ab: für 1877/78

eine aus ben 33eftänben

bes SitelS 10. herangUi

jiehenbe 9tücfeinnahme

tron 50.000 >

bleiben Sitel 9. 34.486 Jt.

b) im ©äSfifS e « unb SBürttembergif Sen
9Jii litäretat mit ben in 2Infafc gebraSten ©ummen
unb unter ben gebrauSten SBegeiSnungen gu be=

roittigen.

Sitel 10.

im ^PreufHf Sen, ©äSfifSen unb 2ßürttem=
bergifSen SDJilitäretat mit ben in 2lnfafc gebraS*

ten ©ummen unb unter ben gebrauSten 33egeiSnun=

gen gu beroittigen.

Äapitel 27.

Sitel 1. bis 13.

im ^PreufjifSen, ©äSfifSe« unb2Bürttem=
bergifSen 3Jlilitäretat fämmtliS mit ben bei ben

einzelnen Sitein in Slnfafc gebraSten ©ummen unb
unter ben bort gebrauSten SöegeiSnungen gu be*

roittigen.

Sitel 14.

a) im spreufsifSen SDttlitäretat:

SMe aJiehrforberung t>on 175.000 Jt. abju=

fefeen, mithin für Sitel 14. nur 825.000 JL gu

beroittigen.

b) im ©äSfif

S

enun^ SSürttembergifSenSJUIitär?
etat mit ben in Slnfafe gebraSten ©ummen unb
unter ben gebrauSten 23egeiSmmgen ju beroittigen.

Sitel 15.

a) im ^PreufnfSen 9Jfc

litäretat:

SDie Sitelfumme cor

bie Sinie gu ftetten 564.270 JL
unb barunter gu

fe|en:

©aoon ab: aus

älteren SBeftänben . 150.000

bleiben für Sitefl 5 414.270 Jt.

b) im ©äSfifS e " 3^i;

litäretat:

Sie Sitelfumme uor

bie Sinie gu rücfen 100.000 Jt.

unb barunter gu

fefcen:

S5at)on ab: aus

älteren SBeftänben 30.000 =

bleiben für Sitel 15, . .... 70.000 JL
c) im SSürttembergifSen -Jftilitäretat mit ber in

2lnfa| gebraSten ©umme unb unter ber ge=

brauchten 33egeiSnung gu beroittigen.

Sitel 16.

im ^Preu^ifSen, ©äSfifSen unb 2Bürttem=
bergifSen 3Jtilitäretat mit ben in 2lnfafc gebraS ;

ten ©ummen unb unter ben gebrauSten SBegeicf«

nungen gu beroittigen.

Sitel 17.

a) im ^PreufHfSen äftilitäretat:

ben in 2lnfa£ gebraSten ©err-is für bie 3JZärftfSe

£anbroehr=S3rigabe mit . . . 2.808 Jt.

unb

für manquirenbe Lieutenants

mehr . 54.000 „

gufammen 56.808 Jt.
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absufefcen, mittnn für Sittel

17 nur ju beroißigen . . . 12.249.910 A
b) im ©äSfifSen Militäretat:

an ©ertris für manquirenbe

ßieutenants 5400 Ji abju=

fefcen, mitbin für Xitel 17

nur ju beroißigen .... 939.738 A
c) im SBttrttembergifd&en 9flititäretat mit ber in

Sfofafc gebrauten ©umme unb unter ber gebrauch

ten S5ejeid)nung ju beroißigen.

ßapitet 28.

a) im sßreufjifSen -äJttlitäretat:

3)en für gormirung eines Sanbroefirbrigabe*

fommanbos in 2lnfa£ gebrauten

Setrag oon 1.920 A.

unb

für manquirenbe SieutenantS einen

Setrag uon . . . . . . . 36.000 *

jufammen 37.920 Ji.

abjufe^en, mithin Kapitel 28.

nur ju beroißigen mit . . . 6.325.785 Ji.

b) im ©äSfifSen 3KiIitäretat:

für manquirenbe SieutenantS

3600 Ji. absufefcen, mithin

Kapitel 28. nur ju beroißigen mit 451.547 *

c) im SSürttembergifSen 3JiiIitäretat:

mit ber in Stnfafc gebrauten ©umme unb unter

ber gebrauchten SejeiSnung ju beroißigen.

Äapttel 29.

Xitel i. bis 15.

im sßreufnf S en, ©äSftf Sen unb SBürttem-
bergifSen 9Jitlitäretat — fämmtliS mit ben bei

ben einzelnen Xiteln in Sttnfafe gebrauten ©ummen
unb unter ben bort gebrausten SejetSnungen ju

beroilügen.

Xitel 16.

a) im ^reufjifdjen 9Jlilttäretat:

j)ie Xitelfumme oor
bie £inie ju rüden 361.400 Ji.

unb barunter ja

fefeen:

®a»on ab: aus

benälterenSeftänben

bes Sütels . . . 161.400 *

bleiben für Xitel 16 200.000 Ji.

b) im ©äcfjfiftfjen unb Sßürttembergif Sen $DJi=

litäretat mit ben in 2lnfa£ gebrauten ©ummen unb
unter ben gebrausten Sejeidjnungen ju beroißigen.

Xitel 17.

im 93reufjifä)en unb ©äSfifSen 3Jiilttäretat

mit ben in Stnfafc gebrauten ©ummen unb unter

ben gebrausten Sejeitfmungen ju bereinigen.

Kapitel 30. Sittel 1. im ^reufjifdjen unb
Sittel 2. im ^reujsifSen, ©äSfifSen unb
SBürttembergifdjen SMitäretat:

fämmtliS mit ben bei ben einzelnen Xiteln in

SCnfafc gebrauten ©ummen unb unter ben bort

gebrausten SejeiSnungen ju beroißigen.

Site! 3.

a) im sßrettfeifSen SDtititäretat:

S)ie Xitelfumme oor bie

ßinie ju fteßen . . 63,000 A
unb barunter px fefcen

:

5)aoon ab: aus ben

älteren Seftänben

bes Sittels . 33,000 s

bkiUn für Sittel 3. 30.000 A

b) im ©äSfifSen unb 2BürttembergtfSen Sölili*

täretat mit ben in 2tttfafe gebraSten ©ummen unb

• unter ben gebrauSten SejeiSnungen ju beroißigen.

Xitel 4.

im spreu^ifSen, ©äSfifSen unb SBflrttem*

ber gif Sen SKilitäretat mit ben in 3lnfafe gebraSten

©ummen unb unter ben bort gebrausten SejeiS ;

nungen %\\ beroilligen.

Kapitel 31.

Sittel 1. unb 2.

im ^reufjtfSen, ©äSfifSen unb 2Bürttem=

bergifSen 3flilitäretat mit ben bei ben einzelnen

Xiteln in Slnfafc gebraSten ©ummen unb unter

ben bort gebrausten SejeiSnungen %\\ beroilligen.

Kapitel 32.

Sittel 1. im sßreufjif Sen SJlilitäretat

:

Sittel 2. im sßreufcif Sen, ©äSfifSen unb

2BürttembergifSen SWilitäretat fämmtliS mit

ben bei ben einzelnen Siiteln in Slnfafe gebraSten

©ummen unb unter ben bort gebrausten 33c*

jeiSnungen gu beroilligen.

Sittel 3.

a) im sßreufjifSen SJHlitäretat:

bie in Slnfafc gebraSte ©elboergütung sur 23e=

fSaffung bes SDienftpferbeS für ben Slbjutanten

beim SMrlifSen Sanbrcebr^rigabe^ommanbo mit

173 A absufefeen, mithin für Sütel 3. nur

119.889 A ju beroilligen.

b) imSäSftfSentmbSBürttembergifSen^ilitäretat
mit ben in 3lnfafe gebraSten ©ummen unb unter

ben gebrauSten SBegeiSnungen §tt beroilligen.

Sittel 4. unb 5.

im sßreufetfSen, ©äSfifSen unb 2Bürttem=
ber gifSen SKilitäretat mit ben bei ben einzelnen

Siiteln in Stnfa^ gebraSten ©ummen unb unter

ben bort gebrauSten SejeiSnungen p beroilligen.

Äapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

33. Sütel 1.

34. Xitel 1.

bis 7.

unb 2.

35. Xitel 1. bis 59.

36.

37.

38.

Xitel

Xitel

bis 7.

bis 23.

Xitel 1. bis 9.

ün^reujjifSen, ©äSfi*
fSen unb SBürttember;

g i f S e n SMitäretat fämmt=

US mit ben bei ben ein=

gelnen Xiteln bejro. Kapiteln

in 3lnfa| gebraSten ©um*
men unb unter ben bort

gebrauSten SejeiSnungen ju

beroilligen.

39. Xitel 1. bis 12.

40. Xitel 1. unb 2.

41. Xitel l. bis 12.

42.

43. Xitel 1. bis 3.

44. -äflilitäroerroaltung oon Sanertt.

S)te ©umme bes Kapitels ermäßigt fiS tu $olgc

ber ju Kapitel 14. bis 44. unb 71. ber fortbauernben

Ausgaben unb Kapitel 5. ber einmaligen Ausgaben

in jroeiter $eratt;ung gefaxten SefSlüffe auf

42.164.535 Ji

VI. SSJinttnettcrttxiftnng.

Kapitel 45.

Kapitel 46.

Kapitel 47.

Kapitel 48.

Kapitel 49.

Kapitel 50.

Kapitel 51.

Kapitel 51.

Xitel

Xitel

Xitel

Xitel

Xitel

Xitel

Xitel

bis 9.

bis

bis

bis 6.

bis

bis

fämmtliS mit ben bei ben

einzelnen Xiteln in 2lnfafc

gebraSten ©ummen unb

unter ben bort gebrauSten

SeseiSnungen ju beroißigen.

Xitel 2. roie folgt gu beroißigen:
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18 Kapitäne gur ©ee
gu . . . . .

43 Koroetten s KapU
täne gu . . . .

36 Kapitän = £ieute=

nants I. klaffe gu .

34 Kapitän = ßieute=

nants II. Klaffe gu

125 SieutcnantS gur

©ee
128 Unterlieutenants

gur ©ee . . .

8.400 JC.

6.300 *

4.500 s

3.120 5

1.500 *

1.200 *

Kapitel 51.

Kapitel 52.

Kapitel 53.

Kapitel 54.

Kapitel 55.

Kapitel 56.

Kapitel 57.

Kapitel 58.

Kapitel 59.

Kapitel 60.

Sütel 3. bis 30.

Sittel L bis 4.

Sitel 1. bis 4.

Sütel 1. bis 3.

Sütel 1. bis 9.

Sitel 1. bis 11.

Sitel 1. bis 3.

Sütel 1. bis 9.

Sütel 1. bis 14.

1.031.280 JC

fämmtliS mit ben bei ben

einzelnen Süteln begto. Ka=

piteln in Stnfafc gebrauten

©ummen unb unter ben bort

gebrausten BegeiSnungen

gu bewilligen

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel 60. Sütel 15.

bie ©umme oon 600.000 JC abgufefcen, alfo ben

Sütel 15. wie folgt gu bewilligen

:

3um Bau einer Koroette, als ©rfa| für bie Kor=

oette §ert$a, 1. SRate .... 125.000 JC
60. Sütel 16. bis 19. \ fämmtliS mit ben bei ben

61. Site! 1. bis 9. | einzelnen Süteln in Stnfafc

gebrauten ©ummen unb

unter ben bort gebrausten

BegeiSnungen gu bewilligen.

62.

63.

64.

Sütel 1.

Sütel 1.

Sütel 1.

bis

bis

bis

VII. Stei^Suftijfcertoaltuna.

Kapitel 65. Sütel 1. bis 10. — Ka=
pitel 66. Sütel 1. bis 10.

VIII. 9tti$$-.<&ifenba1>nMmt

Kapitel 67. Sütel 1. bis 11.

IX. 9letc&öf<tn$Ier=9ltttt für &lfafc
Lothringen.

Kapitel 68. Sütel 1 bis 9.

fämmtliS mit ben

bei ben einzelnen

Sitein in Infa| ge=

brauten ©ummen
unb unter ben bort

gebrausten Be*

geiSnungen gu

bewilligen.

Kapitel 69.

Sütel 1.

ftatt ber in Sfafafe gebrauten ©umme oon 300.000 JC.

nur ju bewilligen: 40.000 JC

Sütel 2.

mit ber in Slnfafe gebrauten ©umme unb unter
ber gebrausten BegetSnung gu bewilligen.

Sütel 3.

unter folgenber BegeiSnung:

„3infen auf ©SulboerfSreibungen ober ©Sat$=
anweifungen, roeldtje für 3wecfe ber 2Jiarine=,

^5oft= unb Selegrapljenoerwaltung, foraic gu Ka=
fernenbauten ausgegeben werben"

ftatt ber in Slnfafc gebraSten ©umme oon
1.372.500 JC, bie ©umme oon 1.455.000 JC. gu

bewilligen.

XI. 9fed)nuug§bof.

Kapitel 70. Sütel 1. bis 11.

fämmtliS mit ben bei ben einzelnen Süteln in 2lnfafc

gebraSten ©ummen unb unter ben bort gebrauSten

BegeiSnungen gu bewilligen.

XII. 9lU$emetner ^cnftonefoni»?.

Kapitel 71. Verwaltung bes 3leiS§f)eeres.

a) spreufjen.

Sitel 1. objufcfeen 2.126.680 JC unb alfo

Sütel 1. feftguftellen auf . . . 3.315.320 JC
Slitel 2. abgufefcen 1.497.198 JC, alfo

Sütel 2. feftguftellen auf . . 10.702.802 JC
Sütel 3. uuoeränbert gu bewilligen.

Sütel 4. a&jnfefeen 623.070 JC unb Sitel 4. wie

folgt feftgufefeen:

Bewilligungen für Hinterbliebene auf ©runb bes

©taatsbienergefetses bes ehemaligen Kurfürsten*

tf)umS Reffen oom 8. SKärg 1831, fowie naS
Maßgabe ber bei bem (Sinttitt ber einzelnen

Kontingente in Die preufnfSe SDfilitäroerwaltung

in ©eltung gewefenen SanbeSoor*

fSriften 70.130 JC.

Sütel 5. unb 6. uuoeränbert gu bewilligen.

b) ©aSfen.
Sitel 1. abgufetsen 90.294 JC, alfo

Sitel 1. feftgufefeen auf ... 147.740 JC
Sitel 2. abgufe|en 40.654 JC, alfo

Sitel 2. feftguftellen auf . . . 602.172 JC.

Sitel 3. unoeränbert gu bewilligen.

Sitel 4. abgufc&en 15.J08 JC. unb Sitel 4. wie

folgt feftgufefcen:

Sitel 4. Bewilligungen für Hinterbliebene ber

Unterflaffen auf ©runb älterer fäSftfSer San=

beSgefefce unb Berorbnungen . 5.182 JC
Sitel 5. unb 6. unoeränbert gu bewilligen.

c) SEßürttemberg.

Sitel 1. abgufefcen 51.534 JC, alfo

Sitel 1. feftgufc&en auf . . . . 163.466 JC
Sitel 2. abjufcfeen 4972 JC, alfo

Sitel 2. feftjufeiien auf ... . 525.028 JC

Sitel 3. uuoeränbert gu bewilligen.

Sitel 4. abgufe|en 1675 JC. unb Sitel 4. wie folgt

feftguftellen:

Bewilligungen für Hinterbliebene ber Unter*

flaffen auf ©runb allgemeiner, bis gur Ueber*

naljme bes württembergifSen Kontingents auf

ben üfteiSsetat in ©eltung geftanbener 2lüerl;öSften

Berorbnungen ....... 19.200 JC.

Sitel 5. unb 6. unoeränbert gu bewilligen.

Kapitel 72. -ättarineoerw altung.

Sitel 1. abgufefeen 684 JC, alfo Sitel L feftguftellen

auf 33.243 JC.

Sitel 2., 3. unb 4. unoeränbert gu bewilligen.

Sitel 5. abgufefcen 870 JC, unb Sitel 5. wie folgt

feftguftellen

:

Bewilligungen für Hinterbliebene ber burS

©SiffbruS 2C. oerunglüeften 3Kilitärperfonen ber

Marine oom $elbwebel begw. ©tabswaStmeifter

abwärts unb ber unteren üDlilitärbeamten 324 JC.

Sitel 6. unoeränbert gu bewilligen.

Kapitel 73. 3ioiloerwaltung.
Sitel 1., 2. unb 3. unoeränbert gu bewilligen.

Kapitel 74. ©onftige ^enfionen.
Sitel 1. gu ftreiSen.

Sitel 2. unoeränbert gu bewilligen.

XIII. 3icirf)ö = ,3nualtbcitftmb0.

Kapitel 75. Sitel 1. bis 9.
\ unncränbcrt m bewiflioen

Kapitel 76. Sitel 1. bis 4. /
unmanDen

*
u ocrou«9 c"-

Kapitel 77. Sitel 1. bis 4. — für Greußen, ©aSfen,
SBürttemberg unb Bauern,
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•Titel 5. bis 8. — -äftarineoerroaltung, —
fämmtlia) mit ben bei ben eingehen Sitein in

Slnfafc gebrauten (Summen ju beroiHigen unb bie

Ueberfdjrift ju Kapitel 77 roie folgt ju fäffen:

„Sncaltben^enftonen ic. in $olge bes ÄriegeS

r-on 1870/71."

Kapitel 77 a. (neu) in ber folgenben Raffung anjuneljmen:

Kapitel 77a. Snnaliben^enf ionen 2C. in ^olge
ber Kriege »or 1870.

A. 33erroattung bes SRetc^s^eeteS.

a) Greußen zc.

Xitel 1. ^Jenftoncn nnb *ßeuftonS=

julagen für ©olbaten vom
£>berjeuerroetfer, 2Bad)tmeifter

unb $elbroebel einfcfjlie&lid) ab=

roärts

Xitel 2. *ßenftonen unb sjknftonSs

erfoöfjungen für ©fftjiere unb
Slerjte, foroie ^Jenfionen unb

*Penfion§erl)öf)ungen für 35e=

amte aller ©rabe ....
Xitel 3. Söeroißigungen für^inter;

blicbene oon £5ffijieren, Siebten,

Beamten aller ©rabe . . .

Xitel 4. !8eroiUtgungenfür§inter=

bliebene r>on ©olbaten vom
©berfeuerroerfer, äßadjtmeifter

unb gclbroebel einf^lie^lidb, ab=

roärts 526.200

2.126.680 Ji.

1.497.198

96.870

©umme a. ^reufjen IC 4.246.948 Ji.

b) ©acbjen.

Xitel 1. sßenftonen unb *J}enfionS=

julagen für ©olbaten r-om

Sbcrfeuerwerfer, SBadjtmeifter

unb gelbroebel eiufdjlielslicfj ab*

roärts 90.294 *

Xitel 2. ^ßenfionen unb sßenfions=

erljöbungen für ©fftjiere unb
Slerjte, foroie *ßenfionen unb
*ßenfionSerl)öf)ungen für 2te=

amte aller ©rabe .... 40.654 *

Xitel 3. 93eroißigungen für hinter?

bliebene r>on ßffijicren, 2lerjten,

Beamten aller ©rabe . . . 10.200 *

Xitel 4. SBcroiHtgungen für §inter=

bliebene uon ©olbaten com
©berfeuerroerfer, 2Badjtmetfter

unb gelbroebel einfdiliefjltd) ab*

n>ärts 5.508 *

Uebertrag

Xitel 4. Seroitligungen für §>inter=

bliebene von ©olbaten nom
©berfeuerroerfer, 2Bad)tmeifter

unb gelbroebel einfd)lief3lid) ab«

TOärts

©umme c. Söürttemberg

§ierju: = b. ©ad)fen . .

s a. sßreujüen zc.

©umme a. bis c. . .

d) Söanern

58.181 JC.

58.181 M
146.656 *

4.246.948 *

4.451.785 Ji
607.705 *

©umme A. Sßerroaltung bes 9<ieicfjsljeeres . 5.059.490 Ji.

B. 35erraaltung ber SUiferlidjen SDtarine.

Xitel 1. ^enfionen unb ^enftonsgutagen an Unter?

flaffen oom getbraebet abroärts. 684 Ji.

Xitel 2. *ßenftonen unb Unter*

ftüfcungen an Hinterbliebene t>on

©frieren, 2lerjten unb Beamten. 870 «

©umme B. Berroaltung ber Skifer«

lidjen Marine 1.554 Ji.

C. ©onftige *ßenfionen.

*Penftonen unb Unterftü^ungen für

bie SCngefyörigen ber cormatigen

fdjlesrotg = Ijolftetnfdjen Strmee

(©efefce uom 14. 3nni 1868
unb 3. 9JZärj 1870) . . . 521.000 *

©umme C. für ftdj.

§ierju : ©umme B. Bermaltung ber

^aifertidjen 9Rarine . . 1.554 *

- ©umme A. Berroaltung

bes 9teicf)Sf)eereS . . . 5.059.490 *

§ierju:

©umme b. ©ad»fen 146.656 Ji.

c) Sßürttemberg.

Xitel 1. sßenftonen unb ^enfions«

jutagen für ©olbaten »om
©berfeucrroerfer, äBadjtmetfter

unb gctbroebel etnfc^itiefeUcE» ab=

roärts 51.534 Ji
Xitel 2. ^enfionen unb ^enfions«

erfjöljungen für öfftjtere unb
2lerjte, foroie ^cnfionen unb
^ßenfionScrt)öl)ungen für Beamte
aßer ©rabe 4.972 =

Xitel 3. Seroilligungen für §inter=

bliebene oon Offigioren, 3lerjten,

^Beamten aller ©rabe ... 1.675 ^

©eite 58.181 Ji.

©umme Kapitel 77 a. 5.582.044 Ji
77. 27.866.362 >

76. 55.065 -

' 75. 65.640 *

©umme ber SluSgabe 33.569.111 Ji.

(ftttmaltge %lu&<iahen.

Kapitel 1.

Xitel 1. bis 9.

fämmtlidj mit ben bei ben einzelnen Xiteln in 2ln=

fafe gebrauten ©ummen unb unter ben bort ge=

brausten 93egeid;nungen ju bewilligen.

II. ^ct^ötag.

2. — bie im ©pejialetat (Inlage II.) in Slnfafc ge=

braute ©umme t>on 30.000 Ji. „3ur Segrünbung
ber Slei^Stagsbibliotfie!, fernere ^Rate" ju beroiHigen.

Kapitel

Kapitel 3.

III. 9lu6toorttöce aimt.

Xitel 1. bis 3.

mit ben bei ben einzelnen Xiteln in Slnfafc ge*

brauten ©ummen unb unter ben bort gebrausten

33eseitt;nungen gu beroiHigen.

Xitel 4.

„3um 33au bes SBotfcfjaftsliotels in 2Bien

(2. State)" ftatt ber in 2lnfa| gebrachten ©umme von

300.000 Ji.r nur 150.000 Ji ju beroiEigen.

Xitel 5. bis 7.

fämmtlid) mit ben bei ben einzelnen Xiteln in 2ln=

fa^ gebrauten ©ummen unb unter ben bort ge;

brausten SBeseid)nungen %n beroiHigen.
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IV. tyop unb £elcgrapl)em>erta><t(ttma.

Drbentlidjer ©tat.

Äapitet 4.

Sittel 1.,. 2. unb 4.

unoeränbert mit ben bei ben eütjetnen Sitein in

2lnfafc gebrauten ©ummen -$u- bewißigen.

Site! 3., 5., 6., 7., 8., 9. unb 10.

im ©rbenttichen ©tat ju [treiben unb als Sitel 10.

bis 16. in ben Slufeerorbentltctjen ©tat ju fteßen.

Slufjerorbentlicher ©tat.

Sütel 11. biö 16. als Sütel 4. bis 9.

mit ben bei ben einzelnen Sitein in Stnfafc gebracht

ten ©ummen au bewißigen.

^Demnach

im£)rbentlichen©tat (Sütel 1.

bis 3.) 1.488.000 A
im Slufjerorbenttichen ©tat

(Sütel 4. bis 16.) . . . 10.265.388 „

©umme £ap. 4. 11.753.388 A
ju bewilligen.

V. 93ertt>attmtQ bcö 9tetd)$l>eett$.

Kapitel 5.

£>rbentlicher ©tat.

a) Greußen.

Sittel 1. unb 2.

unoeränbert mit ben bei ben einzelnen Sütetn in

Slnfajj gebrauten ©ummen ju bewilligen.

Sütel 3.

„©rbauung eines 9Jcagaam=©tabliffementS in 2)arm=

ftabt, erfte «Rate 100.000 A" }u [treiben.

Sütel 4. bis 8.

unoeränbert mit ben bei ben einzelnen Sütetn in

«jlnfafc gebrachten ©ummen ju bewißigen.

Sütel 9.

115.000 A abjufefcen, alfo Sütel 9. wie folgt ju

bewilligen:

„©rtoerbung unb ©inrict)tung eines ©cfiiefjplafeeS

für ein nadj Berlin ju oerlegenbes ©arbe %\\ =

fanterie * «Regiment 1.150.000 A"
Sütel 10.

90.000 A abjufefcen, alfo Sütel 10. wie folgt JU

bewilligen:

„©rwerbung eines 25etail=©£eratrplafeeS für baS

©arbe*«j3ionier= unb ©arbes©djüfcen* Bataillon,

fowie bie Srainbataißone bes ©arbe: unb 3.

Slrmeeforps in Berlin 750.000 A u

Sütel 11. bis 37.

unoeränbert mit ben bei ben einzelnen Süteln in

2lnfat$ gebrachten ©ummen ju bewilligen.

Sütel 38.

„«Reubau eines ©arntfon = Sajareths in «ERülhaufen

im ©Ifaf?, aweite «Rate 150.000 A." hier ju ftreichen

unb in ben «itufcerorbentlichen ©tat (Kapitel 6.

Sütel 1.) etnjttftetten, (cfr. Kapitel 19. Sütel 1.

ber ©innahme).

Sütel 39. bis 54.

unoeränbert mit -ben bei ben einzelnen Sütetn in

«ilnfafc gebrachten ©ummen gu bewißigen.

b) ©achfen.

Sitel 55. bis 56.

unoeränbert mit ben bei ben einzelnen Süteln in 2ln*

fa| gebrachten ©ummen ju bewilligen.

c. «Jßürttemberg.

Sütel 57. bis 60,

unoeränbert mit ben bei ben einzelnen Süteln in

Slnfafc gebrachten ©ummen ju bewilligen.

Sütel 61.

„3um Neubau eines ©arnifon=£ajaretf)S in £ubroig§=

bürg (1. «Rate) 80.000 A." mit ber «Wafjgabe ju

bewilligen, bajj oon biefer ©umme 35.000 A oor=

fdmfjweife auf ben «Reicb>$eftungSbaufonbs ange=

wiefen werben (cfr. Kapitel 19. Sütel 8 c. ber @in=

nähme).

Sütel 62. unb 63.

unoeränbert mit ben bei ben einzelnen Süteln in

Stnfafc gebrachten ©ummen ju bewißigen.

Kapitel 6. «itufjerorbentltcher ©tat.

Sütel 1.

unoeränbert mit ber in «Infafe gebrachten ©umme
ju bewißigen.

hinter

Sütel 1. neu einjttfteßen

:

Sitel la.

3um SReubau eines ©arnifon=£ajareths in 2Rül=

häufen im ©Ifafc (2. «Rate) . 150.000 A
Sitel lb.

3ur ©icherfteßung beS Slppro«

oiftonnements an £afer für

©lfafc£othringen .... 836.959 *

unb bemgemäfj als ©umme ber

Site! 1., la. unb lb. ju be»

wißigen ....... 4.006.959 =

Sitel 2. bis 6.

unoeränbert mit ben bei ben einjelnen Sitein in

«Änfafc gebrauten ©ummen jit bewißigen

Sitel 7. bis 22. unb Sitel 24.

unoeränbert mit ben bei ben einjelnen Sitein in

2lnfafc gebrachten ©ummen, jebodj mit ber «JKafjgabe

ju bewißigen, bafj bie Ausgaben:

jur ©rweiterung ber geftungStljore je. Sitel 7.

bis 22 1.706.600 A
für bie ©ntfeftigung oon *Pfalj;

bürg Sitel 24 197.000 *

in ©umme . . 1.903.600 A
oorfchujjweife auf ben «JteichS^eftungSbaufonbs an*

gewiefen werben (cfr. $ap. 19. ber ©innahme).

Sitel 23. unb Sitel 25. bis 45.

unoeränbert mit ben bei ben einzelnen Sitein in

Stnfafc gebrachten ©ummen ju bewilligen.

35ie lleberfchrift: „3ur ^Durchführung Oer aß;

gemeinen £afcrnirung bes SteichsheereS" ju oer=

änbern in:

„3u ßafernenbauten".

Sitel 46., 47., 48. unb 49.

fämmtlich mü ben bei ben einjelnen Sitein in 2ln=

fafc gebrachten ©ummen unb unter ben bort ge*

brauchten Bezeichnungen ju bewißigen.

Sitel 50. unb 51.

ju ftreichen.

Sitel 52., 53. unb 54.

fämmtlich mit ben bei ben einjelnen Sitein in 2ln=

fafc gebrachten ©ummen unb unter ben bort ge=

brauchten $ejeia;nungen ju bewißigen.

Sitel 55.

ju ftreichen.
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Sitet 56.

unoeränbert mit ber in 2lnfa£ gebrauten ©umme
jit bewilligen.

Site! 57.

ju [treiben.

Sitel 58v 59. unb 60.

fämmtlich mit bcn bei ben einjelnen Sitein in 2In=

faß gebrauten ©ummen unb unter ben bort ge=

brausten SBejeidjmmgen ju bewilligen.

Sitel 61. unb 62.

ju ftreidjen.

Site! 63.

unoeränbert mit ber in 2lnfa§ gebrauten ©umme
ju bewilligen.

Sitet 64. unb 65.

ju [treiben.

Sitel 66. 67. 68. unb 69.

unoeränbert mit ben bei ben einzelnen Sitein in

2Infa£ gebrauten ©ummen ju bewilligen.

Site! 70.

ju ftreidjen.

Sitel 71. unb 72.

unoeränbcrt mit ben bei ben einzelnen Sitein in

2Infa£ gebrauten ©ummen ju bewilligen.

Site! 73.

ju ftreichen.

Sitet 74.

unneränbert mit ber in 2tnfafe gebrauten ©umme
ju beroilligen.

Site! 75.

ju ftreidjen.

Sitel 76.

unneränbert mit ber in äfofafc gebrauten ©umme
ju bew igen.

Sitel 77.

ju [treiben.

SIls neuen Sitet binjujufügen

:

3u SSorbereitungen unb sprojeftbearbeitungen

für Äafernen bauten .... 62.000 Ji

VI. 3Rarinct>erttm(tuna..

Kapitel 7.

Sitel 1. bis 7. mit ben bei ben einjetnen Sitein in

SCnfafc gebrauten ©ummen unb unter ben bort

gebrausten Sejeidjnungen ju bewilligen.

Xitel 8. 180.000 A abjufefcen, alfo Sittel 8. wie

folgt ju bewilligen:

„3ur Sßottenbung ber ^anjerrorrette A. 4. State

1.870.000 A"
Sitel 9.

abjufefcen 500.000 Ji, alfo ben Sitel 9. wie folgt

ju bewilligen:

„3um SBeiterbau ber *J3anjerfbrr>ette B. 4. Eftate

1.299.000 A"
Sitel 10.

unreränbert mit ber in Slnfafe gebrachten ©umme
ju bewilligen.

Sitet 11.

abjufefcen 60.000 Ji, alfo ben Sittel 11. wie folgt

ju bewilligen:

„3um SBeiterbau ber ^anjerforüette D.,

2. State 836.000 JL"

Sitel 12.

ju ftreidjen.

3tftenftücfe ju ben 23cr^cmi>lungen beS ©eutfdjm 9teid)3tag{8 1877.

Sittel 13.

unoeränbert mit ber in Slnfafc gebrauten ©umme
ju bewilligen.

Sittel 14.

abjufefcen 325.000 Ji für bas ^anjer-^anonenboot

H. unb ben Sütel 14. wie folgt ju bewittigen:

„3um Sau oon 2 ^anjerfanonenbooten

F. unb G. 1. State . . 600.000 A„
Sütel 15. unb 16.

unneränbert mit ben bei ben einjelnen Sitein in

Slnfafc gebrachten ©ummen ju bewilligen.

Sitel 17.

unb bie barauf folgenbe 33emertung:

„SDiefe beiben Sitel finb gegenfeitig übertragbar"

ju ftreidjen

unb hinter Site! 16. folgenbe Semerfung ju fefcen:

„SDie jum Sau ber Sttrifos bewilligten ©ummen
finb gegenfeitig übertragbar."

Sitel 18.

unueräubert mit ber in Slnfafc gebrachten ©umme ju

bewittigen.

Sitel 19.

ju ftreidjen.

Sitel 20. 6i§ 23.

unoeränbert mit ben bei ben einjelnen Sitein in

2tnfafc gebrauten ©ummen ju bewittigen.

Sitel 24.

mit ber in Slrtfafe gebrachten ©umme unter folgenber

Sejeidjnung ju bewittigen:

„3ur ©inridjtung eines StebetfignatapparatS

auf ber Snfet SBangerooge ober auf bem
2Iufjenleuchtfd)if f ber SBefer".

Sitel 25. unb 26.

unoeränbert mit ben bei ben einjelnen Sitein in

SCnfafc gebrachten ©ummen ju bewittigen.

Sitel 27.

in 2 Sitel ju jerlegen unb wie folgt ju bewittigen:

Sitel 27. 3ur S3efRaffung uon SorpebolriegS;

material 5. State 420.000 Ji.

Site! 27a. 3ur Sefdjaffung twn Sorpebobienft^

gebäuben 180.000 A
Sitel 28. bis 30.

unceränbert mit ben bei ben einjelnen Sitein in

Slnfafc gebrachten ©ummen ju bewilligen.

Sitel 31.

abjufefeen 36.000 Ji, alfo ben Sitel wie folgt fefl*

juftetten

:

„3ur £>erftettung unb Erwerbung r>on Unters

beamtet unb Slrbeitermolmungen in 2BilheIms=

hanen 964.000 A
Sitel 32. bis 45.

unneränbert mit ben bei ben einjelnen Sitein in

2Infat$ gebrauten ©ummen ju bewittigen.

Site! 46.

abjufefcen 450,000 Ji, mithin für Sitel 46. nur ju

bewilligen 230,000 ji

Sitel 47. bis 52.

unreränbert mit ben bei ben einjelnen Sitein in

2Infa|s gebrachten ©ummen ju bewittigen.

2tm ©djlufe bes Kapitels ben Setrag jur SBieber*

ergänjung ber abgefegten 23,000,000 Jt wie folgt feftjufefcen:

„£ierju treten jur SBieberergänjung ber im
©tat für 1876 mit Stüdfidjt auf bie Seftänbe ber

SteftenfonbS oorläufig abgefegten 23,000,000 m
6.841.774 ji.
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VII. 9lci^«=3iifttj»crtooItunö.

Kapitel 8.

VIII. 9te$nü«0£fepf.
Kapitel 9.

IX. @tfent>almt>ertt>altuitg.

Kapitel 10. ßrbentli^er ©tat.

Sütel 1. unb 2.

Kapitel 11. Sitel 1. biö 12.

X. 99lün$t»efen.

Kapitel 12.

fämmtliS mit ben

bei ben einjetnen

Kapiteln unb Sticht

in Slnfafc gebraS s

ten ©ummen unb

unter ben bort ge=

brausten SBegeid^-

nungen gu beroit*

ligen.

XI. Slttögabcn in #offle fceö Äriegee gegen

Kapitel 13.:

a) hinter ber UeberfStift ber Sitelgruppe 1/11.

lautenb: „Saufenbe Koften bes Krieges", etnju=

fgalten:

„(Vebarf oom 1. Sprit 1877 ab)",

bemnädjft bie Sütel 1. bis einfSliefcliS 11. mit

ben in 2lnfa| gebrauten «Summen unö unter ben

gebrausten SBejeidjnungen ju beariHigen.

b) SDer UeberfSrift ber Sitelgruppe 12/15. lautenb

„Slujjerbem für gemeinfame 3roe<fe", fjinjujufügen

„(©efammtbebarf com 1. Sanitär 1876 ab

6.407.502 (A„ bemnäSft bie Sitel 12. bis ein

fcfjtieftlicf) 15. mit ben in 2lnfa| gebrauten ©um
men unb unter ben bort gebrausten S3e§eicl)

nungen ju beroiHigen.

Kapitel 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21. Sitef 1. unb 2.,

Kapitel 22. Sitel 1. bis 9.:

fämmtliS mit beit bei ben einzelnen Kapiteln unb
bejio. Sitein in 2lnfa| gebrauten ©ummen ju be=

roitligen unb in ber 33ejeid>nung ber Kapitel begro.

Sitel folgenbe 3ufä^je §u machen:

bei Kapitel 14. „(Sebarf com 1. Sanitär 1876 ab:

11 5.000 Jiy, bei Kapitel 15. ,,— Sebarf uom
1. Sanuar 1876 ab: 2.950.150 M. — ",

bei Kapitel 16. „(23ebarf oom 1. Sanuar 1876

ab: 2000 JQ",
bei Kapitel 17. „(SSebarf oon 1. Sanuar

1876 ab, 3.209.990 JQ",
beiKapitel 18. „(Sebarf »oml.2lpriI1877 ab)",

bei Kapitel 20. „— SBebarf oom 1. Sanuar
1876 ab: 3.106.533 A —",

bei Kapitel 21. „(iöebarf oom 1. Sanuar
1876 ab: 5.485.673 jt)

u
,

bei Kap. 22.

Sitel 1.: „(Sebarf oom 1. Sanuar 1876 ab:

3.871.715 mV
Sitel 2.: „(Sebarf v. h Sanuar 1876 ab:

661.479 mV
Sitel 3.: „(Sebarf o. 1. Sanuar 1876 ab:

2.590.700 mV
Sitel 4.: „(Ecbarf o. 1. Sanuar 1876 ab:

340.967 mV
Sitel 5.: „(Sebarf o. 1. Sanuar 1876 ab:

80.424 mV
Sitel 6.: „(23ebarf u. 1. Sanuar 1876 ab:

19.516 ,//.),"

Sitel 7.: „(Scbarf t). 1. Sanuar 1876 ab:

467.034 mV
Sitel 8.: „(Sebarf o. 1. Sanuar 1876 ab:

40.211.544 ./&),"

Sitel 9.: „(Sebarf o. 1. Sanitär 1876 ab:

4.716.153 mV
£)er Slnmerfung 'ju SlbfSnitt XI. (gattptetat

©. 94) folgenbe Raffung ju geben:

„JKit bem oorfteljenb bei ben einzelnen Kapiteln

unb Sitein feftgeftellten SReftbebarf gelangen bie aus

ber franjofifSen KriegSfoftenentfSäbiaung ju ben

3luSgaben in golge oe§ Krieges gegen granfteiS

bewilligten Krebite jum SlbfStuf?.

©oroeit bie rorftetjenb feftgeftellten Stusgabebe^

träge nidjt bis jum 2lblauf bes ©tatsjabres jur

Verausgabung gelangen ober in 2lbgang gefteUt

werben, finb biefelben für bas (Statsjarjr 1878/79
nodnnals auf ben SteiSsljauShaltSetat ju bringen.

gür bie in 2lbgang geftellten Beträge finb bie

ausberKriegsfoftenentftt)äbigung referoirten 2)ecfungS=

mittel als einnähme in ben näSften etat aufzunehmen
unb ben ©taaten, aus beren 3tntljeil bie £)ecfungs=

mittel entnommen finb, auf it)re fonftigen Seiträge

für ^eiSs^ir-ede p ©ute ju rennen."

Kapitel 1.

(£tmtal)me*

I. 3dUe SSer&raucfcöfteitettt.

Sitel 1. bis 9.

fämmtliS mit ben bei ben einjelnen Sitein in

Slnfafc gebrauten ©ummen unb unter ben bort

gebrausten 23e#eiSnungen ju genehmigen; ebenfo

ben ©eite 8 unb 10 ber 2lnlage XU. enthaltenen

2lusgabeetat für bie KaiferliSett ^auptjollämter

in ben §anfeftäbten in feinen einzelnen Sitein mit

ben babei angefübrten ©ummen ju bewilligen.

Kapitel 2.

0. $öed;fdftcjstv elfteu er.

mit ber in 2Infafe gebrauten ©umme unb unter

ber gebrausten VeseiSnung ju genehmigen.

III. tyop unb £elegrapf)enttevttialtttng.

Kapitel 3.

a) ©innabme.

Sitel 1. bis 10.

fämmtliS mit ben bei ben einzelnen Sitein in

Slnfag gebraSten ©ummen unb unter ben bort

gebrauSten SejeiSnungen ju genehmigen.

b) gortbauernbe SCuSgabe.

Sitel 1. bis 48.

fämmtliS mit ben bei ben einzelnen Sitein in

Slnfafc gebraSten ©ummen unb unter ben bort ge=

braud)ten SejeiSnungen ju beroiHigen.

Kapitel 4.

IV. @tfenl>a{)tts93ertt>altung.

a) einnähme.

Sitel 1. bis 5.

fämmtliS mit ben bei ben einzelnen Sitein in

Sttnfafc gebraSten ©ummen unb unter ben bort

gebrauSten SejeiSnungen ju genehmigen.

b) gortbauernbe 2luSgabe.

Sitel 1. bis 11.

fämmtliS mit ben bei ben einzelnen Sitein in

2lnfa| gebraSten ©ummen unb unter ben bort

gebrauSten söejeiSnungen ju beroiHigen.

Kapitel 5.

V. 93<mFtoefen.

Sitel 1. unb 2.

fämmtliS mit ben bei ben einzelnen Sitein in

2lnfafc gebraSten ©ummen unb unter ben bort

gebrauSten 33ejeiSnungen ju genehmigen.
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VI. 93crfdnei>citc ^crttmltun^Onnnabmcn.

fämmtlich mit ben

bei ben einjelnen

Sliteln beste. Ka=

piteln in Stnfafc ge=

brauten ©ummen
§u genehmigen.

296.042 j£

836.959 *

SfteidjStanjtetsSlmt

Kapitel 6. Sittel 1. bis 5.

9teidE)Stag.

Kapitel 7.

SluStoärtigeS 2tmt.

Kapitel 8. Site! 1. bis 5.

Sertoaltung bes 9ieidj8heereS.

Kapitel 9.

im sßreufjifcfjen -äftititäretat.

Sittel la. biä c, Sittel 2 a. bis g.,

fämmtlich unoeränbert mit ben bei ben einjelnen

Sitein unb sßofitionen in 2lnfa| gebrauten ©um*
men ju genehmigen.

Sittel 3 a. bis s.

unoeränbert mit ben bei ben einjelnen ^ofitionen

in 2lnfa£ gebrauten ©ummen ju genehmigen unb
am ©djluffe beö Sittels ^ingugufügeu

:

t) ©ntfchäbigungSgelber für ein abgebranntes

Körnermagajin in 3Jiagbeburg

unb 6innal)me für bie oeräus

fjerte ^aufteile biefes SKagajinS

u) (Srftattung für aufgejebrte 33e=

ftänbe ber SKaturalien=3ieferoe

mithin

bie ©umme Sittel 3. (3 a. bis u.) mit 6.329.320

+ 296.042 unb 836.959 = 7.462.321 A JU
genehmigen.

Site! 4.

unoeränbert mit ber in 2Infafc gebrauten ©umme
ju genehmigen.

im ©ädjfifdjen 3ftilttäretat.

Sittel 2. a. bis g., Sittel 3. a. bis c. unb Site! 4.

unoeränbert mit ben bei ben einzelnen Titeln unb
bejw. ^Jofitionen in 2lnfafc gebrauten ©ummen ju

genehmigen.

im SBürttembergifdjen SJtilitäretat.

Sittel 2. a. bis g., Site! 3. a. bis c. unb Sütel 4.

unoeränbert mit ben bei ben einzelnen Sliteln unb
bejto. ^ßofttionen in Stnfafc gebrauten ©ummen ju

genehmigen.

Kapitel 9 a.

Sittel 1. bis 4.

2Jtanne=23ern)altung.
Kapitel 10.

Sittel 1. bis 9.

Steidjs^uftijoertoaltung.
Kapitel 11.

Sittel 1. unb 2.

3iei(ShS=@if enbahn^Slmt.
Kapitel 12.

Sittel 1.

3lllgemeiner *PenfionS:$onbs.
Kapitel 13.

Sefonberer Seitrag oon @lfafe =

Sothringen.
Kapitel 14.

fämmtlich mit ben

bei ben einzelnen

Sliteln bejro. Kapk
teln in 2lnfa£ ge*

brauten ©ummen
unb unter ben bort

gebrauchten Sejeicf)=

nungen ju genel);

migen.

VII. Sl»i8 ^cm 9>let4>S=3tttmH&ettfon&g.

Kapitel 15.

wie folgt ju genehmigen:

Sittel 1. 3infen

Sittel 2. Kapttaljufäjufc . . .

©umme VII. (Kapitel 15.) . .

VIII. ttc&erfdmffc auö
früheren Jjabrcn.

Kapitel 16.

IX. &Rün}tt>efen.

Kapitel 17.

unoeränbert mit ben bei ben

einjelnen Kapiteln in 2l:tfa£

gebrachten ©ummen §u ge*

nehmigen.

24.944.000 A
8.625.111 *

33.569.111 A.

X. 3tnfen auö belegten 9fei#6<jetöern.

Kapitel 18.

Sittel 1. unoeränbert mit ber in 3tnfafe gebrachten

©umme ju genehmigen.

Sittel 2. ftatt ber in Slnfafc gebrachten ©umme
oon 895.000 A, bie ©umme oon 1.131.000 A
ju genehmigen.

Sittel 3. unoeränbert mit ber in 2lnfa£ gebrachten

©umme ju genehmigen.

Sittel 4. neu hinzufügen:
Sßom 9?eia)StagSgebäubefonbS 1.370.728 A

XI. aiufcetotfccntüdjc 3ufc|mffe.

Kapitel 19.

Sittel 1.

£>ie ©innahme oon 3.000.000^ um ben Setrag

oon 986.959^^ erhöhen (cfr. einmalige StuSgaben

Kapitel 6. Sittel 1 a. unb 1 b.), mithin Sittel 1. mit

3.986.959 A ju genehmigen.

Sittel 2. bis 8.

unoeränbert mit ben bei ben einjelnen Sliteln in

2lnfa| gebrachten ©ummen ju genehmigen.

§inter Sittel 8. neu etnjuftellen:

Sittel 8 a.

3ur ©rtoeiterung oon $eftuttgStf)oren unb Sltjors

brüefen im Snreffe bes 23erfehrS, oorbeh altlich ber

SRücferftattung aus ben nach SÖCrtifet V. bes ©efefces

oom 30. 9Jtat 1873 auffommenben ©rlöfen für

geftungsgrunbftücfe in (Stettin . 1.706.600 A
(cfr. Kapitel 6. Sittel 7.-22. ber einmaligen 2luS;

gaben.)

Sittel 8 b.

%m bie ©ntfeftigung oon ^faljburg, oorbehaltltcfj

ber 9iü(ferftattung aus ben im Sittel 8 a. bejeiebneten

©rtöfen 197.000 Ji
(cfr. Kapitel 6. Sittel 24. ber einmaligen Slusgaben).

Sittel 8 c.

3um Sau eines ©arnifonsfiajareths in £ub=

toigsburg, oorbehaltlidj ber Stüderftattung aus bem
burch ben Serfauf beS in $olge bieies Neubaues

entbehrlich toerbenben Sajaretfjgrunbftücfes auffom*

menben ©rlöfe 35.000 Ji
(cfr. Kapitel 5. Sittel 61. ber einmaligen 2lusgaben).

Sittel 9. bis 12.

unoeränbert mit ben bei ben einjelnen Sliteln in

2Infa£ gebrauten ©ummen ju genehmigen.

Sittel 13.

um ben Setrag oon 1.000.000 Ji ju erhöhen, alfo

ben Sittel nrie folgt ju genehmigen:

„3u einmaligen Slusgaben ber SDtarineoertoaltung

25.577.000 A"
Sittel 14.

unter ber Sejeuijmmg:

„3u einmaligen Ausgaben ber tyop unfc Slele=

graphenoerroaltung"

ftatt ber in Stnfafc gebrauten ©umme oon

9.286.000 A bie ©umme oon 10.265.388 A. ju

genehmigen.
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Sittel 15.

in folgenber Raffung ju genehmigen:

„3u einmaligen Ausgaben ber Serroattung beä

9ieicbsbeeres, unb jroar:

a) 3ufd»u§ jur Scchtng ber 2luS=

gaben für bie unter Kapitel 5.

angefefeten Mernenbauten . 2.000.000 Ji
b) 3u ben Ausgaben für bie unter

ßapitel 6. £itel 46. ff. ange=

festen Äafcrncnbouten . . . 4.422.000

6.422.000 Jt."

XII. Wlatvifaüatbcittäqe.
Äapitcl 20.

bie $eftfe|ung ber Summen norjube^atten. *)

Sas @tatsgefe|j, norbebattticb ber in 3. Seratfmng feft
;

jufteKenben Summen in nadjftefyenber Raffung anzunehmen*.

(Snttourf cinc^ ©efc$es,

betreffenb

bie geftftelltmg beö $aus^alts*@tats be§ 2)eut*

fd&en 9tetd&3 für ba§ ©tatsja^r 1877/78.

Mx 3t>tU)elm, oon ©otteö ©nahen SDeutfcfjer

Äatfer, ibnig oon ^ßreufjen ic.

»erorbnen im tarnen bes Seutfcben SHeid^ö, na<Jj

erfolgter 3uftimmung bes Sunbesratbs unb bes

Reichstags, roas folgt:

§. 1.

Ser biefem ©efe|e als Anlage beigefügte §au§=
^altSs@tot bes Seutfcben SReidjs für bas ©tatsjahr

1877/78 roirb in Ausgabe
auf 540.536.915 SKarf, nämlich

auf 412.713.516 Sflarf an fortbauernben, unb
auf 127.823.399 2)Zarf an einmaligen 2luS=

gaben,

unb
in Einnahme

auf 540.536.915 Tlaxt

feftgeftellt.

Sie Sertheilung ber unter Kapitel 20. ber ©ins

nähme in einer ©umme feftgefteüten 3Ratrifularbei=

träge auf bie einzelnen SunbeSftaaten roirb burdj

befonberes ©efe£ geregelt.

§. 2.

Ser biefem ©efefce als weitere Sünlage beigefügte

Sefolbungs©tat für baS 9teicf)§banf=S)ireftorium für
bie 3eit nom 1. Slpril 1877 bis 31. SJiärj 1878
roirb auf 132.000 Watt feftgeftellt.

§. 3.

Ser afcicbsfanjter roirb ermächtigt:

1. jur norübergefienben Serftärftmg bes orbentlic^en

Setrtebsfonbs ber ReicbSbauptfaffe nacf) Sebarf,
jebocf) nicfit über ben Setrag r>on uier unb jrcanjig

•JMionen Tlaxt hinaus,

2. behufs ber Seföaffung eines Setriebsfonbs jur

Surdjfüt;rung ber SJlünjreform bis pm Setrage
non einljunbert Millionen Tlaxt

©cbafcanroeifungen auszugeben.

*) 25er Setrag ber ju beroiüigenben aWatvifuIavbeiträge bejiffert

Ticb, nacf) 2Jiaßgabt ber in jrüeiter söeratfjung gefaßten «efdilüffe auf
81.044.171 maxi

§. 4.

Sie Seftimmung beö 3inSfafceS biefer ©djafcan;

roeifungen, beren 2lusferttgung ber ^reufHfcben §aupt;

oerroattung ber ©taatsfdjutben übertragen roirb, unb

ber Sauer ber Umlaufet, roetebe ben 30. ©ep;

tember 1878 nid)t überffreiten barf, roirb bem
ReidjSfanjler überlaffen. Snnerbalb biefes 3eit=

raums fann, nach Slnorbnung bes SfietcbsfanjlerS,

ber Setrag ber ©djafcanroeifungen roieberbolt, jeboef)

nur jur Secfung ber in Serfefjr gefegten ©djat^

anroeifungen auggegeben roerben.

§. 5.

Sie jur Serjmfung unb ©inlöfung ber ©d)a^=

anroeifungen erforberlicfjen Seträge müffen ber

Sleicböfcbulbennerroaltung aus ben bereiteren @irt*

fünften bes -Ket^s jur Serfalljett jur Serfügung

gefteHt roerben.

§. 6.

Sie Ausgabe ber ©cbafcanroeifungen ift burdj

bie Reidjsfaffe ju bewürfen.

Sie 3infen ber ©äja^anroeifungen, fofern leitete

»eräinlicbs ausgefertigt finb, nerjäbren binnen uier

3a|ren, bie oerfdjriebenen ^apitalbeträge binnen

breiig 3af;ren nacf) eintritt be§ in jeber ©cf;afc=

anroeifung auöäubrücfenben ^äßigfeitstermins.

§. 7.

Sie Secfungsmittel für bie unter ben einmalig

gen Ausgaben nacljgeroiefenen Seträge:

1. jur ©rroeiterung ber Umroaßung uon ©trafeburg

1.300.000 A,
2. jur (Srroeiterung ber Militär;

©rjiefjungs unb SilbungSam
ftatten

3. jum Sau eines ^afernements

für bie 3lrtillerie=©cbie^fcbute in

Serlin

4. jum Neubau eines ©arnifon*

Sa^aretfjS in SubroigSburg . .

5. %wx ©rroeiterung b. geftungstbore

unb^borbrüefen im Sntereffe bes

Serfefjrs

6. jur (Sntfeftigung non ^fat^burg

finb uorfebu^roeife aus bem 3foid)S=$eftungsbaufonbS ju

entnehmen.

Sie föücferftattung biefer Sorfcbüffe erfolgt:

ju 1. aus ben non ber ©tabtgemeinbe %u ©tra§=

bürg für bie entbehrlich roerbenben ©runbftücfe ju

entrichtenben fieberten 3JiiHionen3Karf (©efe^ nom
14. Februar 1875, «ReicbS^efe^bl. ©. 62),

ju 2. aus ben Serfaufserlöfen ber ©runbftücfe bes

je^igen Serliner Äabettenfjaufes unb ber EriegS=

afabemie (©efefc nom 12. 3uni 1873, 9teicfs=

©cfe^bl. ©. 127),

ju 3. aus bem SerfaufSerlöfe bes alten 5?aferne=

ments ber StrtiIIerte=(Sc^te§fc£j>u[e,

ju 4. aus bem SerfaufSerlöfe ber bemnäcbft entbehr*

lief) roerbenben Saäarethgrunbftücfe in Subroigß-

bürg,

ju 5. unb 6. aus ben auffommenben (Srlöfen für

geftungsgrunbftücfe in ©tettin (2lrtifel V. bes ©e-

fefees »om 30. 3Kai 1873, 9lei$8*®efefe6I. ©. 123).

Urfunblich zc.

©egeben 2C.

3.026.500

400.000

35.000

.706.600

197.000
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9lu$erbem fütb tn jfretter i^crtttbuntj fotgenbe

Sttefoltittotten
befdjloffen roorben:

^ortbauernbe ausgaben. Kapitel 8. Xitel 6.

SDie üfteidjsregierung ju erfudjen, bem 9tetdjstage

in ber näcbjten ©effion in einer 3)enff<f)rift bie 2luf*

gaben unb Siele, bie baS 9ieid)Sgefunb{)eitSamt ftcjj

gefteüt, unb bie 2Bege, auf benen fic jene gu errei=

cfjen fjofft, barjulegen.

äSerttmltitna bes fJetcbebcercö.

fjortbauernbe Ausgaben. Kapitel 37. Sütel

18. bis 20.

®ie -üftilitäroerroaltung ju erfucfjen, im nääjfien

9leicfiär)au§C;att§etat bie Xitel 18. bis 20. bes Kapitel

37. berart ju formuliren unb ju fpejiattfiren, bafe

eine 23ermerjrung ber Seftänbe aus ben Mitteln ber*

felben ausgefdjloffen ift unb biefclben fidj gugleidj

abgrenzen gegen gleichartige Sitel für 3lrtitterte= unb
Sßaffenroefen im @£traorbinarium.

einmalige Ausgaben. Kapitel 6.

SDie 3Jiilitär=2Serroattung ju erfucfjen, fünftig in

ben erläuternben Nanbbemerfungen bie 3af)t ber in

einer neuen ßaferne oorgcfefjenen £)fpjicr»aBo^mm*
gen, beSgletctjen ben Umfang einer barin etroa oor=

gefebenen £)ffiäier=©peifeanftatt anzugeben.

Berlin, ben 24. 2tpril 1877.

$lt. 158.

BufammenfleUung
bes

(gntnmrfö eineö ©efe^e^, Betreffenb bie slufita^me einer ^tntet^e für gwät ber SJlaritteüertüaltuttg

unb ber $oft= unb £elegra^en=$ern)altung — 5ftr. 88. ber £)rucffadjen — mit ben in Reiter

SBeratJjung im Penum be8 SftetdjStagS über benfelBen gefaxten SBefcfylüffen.

2S o t ( * (| (, 93efdblüffe bcö 9ict$3tagö.

© c f e ,

betreffenb

bie 3(nfnal)me einer 2(nleü)e für B^ecfe ber

3RaritteöertoaItmtg unb ber $oft= nnb £ele=

grapl)en=SSemmltnng.

2Bir 3Stfl)fIm, oon©otteä ©naben ®eutf<$er &aifer,

$öntg von ^ßreufjen 2c.

oerorbnen im tarnen bes SDeutfdjen Neic£)S, nadj erfolgter

3uftimmung bes SBunbeSratljS unb bes NeidjstagS, roas folgt

:

. §. 1.

SDer 9ieici)§fangfer roirb ermächtigt, bie aufjerorbentltdjen

©elbmittel, reelle in bem NeicfjSfjauSfjaltSjßtat für baS

etatsjalir 1877/78 jur 33eftreitung einmaliger Ausgaben:
a) ber ?Poft= unb £eIegrapb

/
enoerroaltung im ^Betrage oon

9.286.000 JL
b) ber Sölarineoerroaltung im betrage

oon 24.577.000

im gangen bis jur £öf)e oon 33.863.000 M.
oorgefetjen finb, im SBege bes ßrebits flüffig gu machen unb

ju biefem 3roecl in bem Nominalbeträge, roie er §ur S3e=

betreffenb

bie Stnfna^me einer Mei^e für S^ecfe ber

$vapl)tn, fcer Marine unfc fce$

2Btr SSilfolm, oon ®otte§ ©nabelt Seutfcber Satfer,

$önta, oon Greußen je

oerorbnen im Flamen beS Seutfäjen üfieicfjs, nacl) erfolgter

3uftimmung bes Bunbesratljs unb bes SReicljStagS, roas folgt:

& §• %.

£>er 9leicb,Sfanjler roirb ermächtigt, bie außerorbentlidjen

©elbmittel, roelctje in bem StcicrjSrjaiiSrjaltS; ©tat für baS

@tatsjal)r 1877 78 gur 33eftreitung einmaliger Ausgaben:

a) ber ^)oft- unb gelegrapljenüerroaltung im Setrage oon
10.265.388 A

b) ber äJlarineüerroaltung im 33e=

trage oon 25.577.000 =

c) btt ?8erh»rtlfunc| bcö $leid>&

beercö im 9Sctragc t>on 6.422.000 =

im ©anjen bis jur §ö(je oon 42.264.388 JL
oorgefefjen finb, im SBege bes ^rebits flüffig ju machen unb

ju biefem 3roecf in bem Nominalbeträge, roie er gut 23e*
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Notlage.

fdjaffuug jener ©umme erforberüdj fein wirb, eine »erging

tidje, nacf) ben S3eftimmungen beö ©efefceä com 19. Sunt
1868 (23unbe§=©efefcbt. ©. 339) ju r-erroaltenbe 2tnleil;e auf*

junefjmen unb ©diafcanroeifungen auszugeben.

§. 2.

2)ie SBeftimmungen in ben §§. 2. bis 5. bes ©efefces

com 27. Sanuar 1875, betreffenb bie Slufnafjme einer 2tn*

Ieüje für 3raede ber -Btarines unb £elearapl;em)erroaltung

(9ieidjs=®efefebt. ©. 18), ftnben aud) auf bie nad) bem gegen=

märtigen ©efefce auf;unefjmenbe 2lnleifje unb auöjugebenben

©djafcanroeifungen Stnroenbung.

Urfunblidj ic

©egeben 2C.

fdjaffung jener ©umme erforbertid) fein roirb, eine üerjins*

lidje, nad) ben SBcftimmungen bes ©efe^es com 19. Sunt
1868 (SunbefcOefefebl. ©. 339) ju oertoattenbe Stnlci^c

aufzunehmen unb ©d)a|anroeifungen auszugeben.

•§. 2.

llnüeränbert.

Urfunblidj ic.

©egeben ic.

Berlin, ben 24. Stprit 1877.

$lt. 159.

Antrag
jur

brüten 33eratlmttg beö @tatö beö to=
toarttgett 2lmt3.

©raf t>. 95etf»ufa=^>uc, Dr. ©tteift. SDer 9tei$8tag moHe

befdjliefcen:

3n Äapitel 12. Site! 11. ©efjatt bes Sotföaf*

terS, ftatt 120.000 Jl., zu fefeen 150.000 J[ unb

bemgemäfj ben Site! anfiatt mit 166.350 Ji. mit

196,350 Ji. ju beroilligen.

Berlin, ben 24. 2lpril 1877.

33et£)uft):£uc. Dr. ©neift.

Unterftüfet burdj:

©trudmann. 2(lbred)t (Dfterobe). Dr. 2Bad)S.

Dr. garnier, t). 93enba. Dr. 3Jiarquarbf en. Krieger
(Sßeimar). ©cipto. 33aer (£)ffenburg). Sorban.
Dr. SuciuS. Dr. £tnfd)iuS. Äettc. Valentin, ©rafo.

Krautenberg. Sefjr. v. §eim. $rüf>auf. (Slausroife.

tiefer, ©pangenberg. @tfenlof)r. ©tälin. 33obe.

t>. hieben. 9teinede. grfjr. t>. Unruhe* 23omft. $rf)r.

o. ßnbe. u. ©räuenifc. Börner, o. ©etjberci^. u.

2Bebell= 9Jiald)on). r-on Sßalbaro^eitsenftein. oon
Söoebtfe. ten SDoornfaat=£ootmann. 2ßirtt). 2tlbred)t

(©anjig). Dr. ^eterfen. «prell. $fäf)ler. ©raf
gjtottle. ©raf £otftein.

9>*r* 160.

S8crtd)t
ber

betreffenb

bie SM$3tag3&)al)l im erften SBaljffreife beö

StegiermtgS SSejirfS SJlagbeBurg (@al^ebel

—

©arbelegett).

Sei ber am 10. Januar b. % ftattgefunbenen 2Baf)l

im erften SBaljlfreife bes 9Jtogbeburger Sftegierungöbejirfeö

roaren befage ber am 14. Sanuar b. % t-or|d)riftsgemäf?

rolläogenen 3ufammenfteltung überhaupt

12.033 ©timmen abgegeben roorben, roooon

34 t für mtgültig erflätt mürben, fobafj

11.999 gültige ©timmen in SBetradjt famen unb

bie abfolute Majorität 6000 ©timmen betrug.

@S Ratten ermatten:

1. §err Dr. griebrid) ßapp zu Berlin . 5984 ©t.

2. §err ©raf v. ©djulenburg*
»ecfeenborf 5813 *

3. £>err Sftittergutsbefifcer v. ©dienf . 164 s

äerfpüttert Ratten fid) 38 -

25a fonad) feiner ber Sßa^lfanbibaten bie erforberlidje

Majorität erljatteu, rourbe eine anberroeite 2Bafjl am 26.

Sanuar b. 3. abgehalten; bie 3ufammenftelliing erfolgte

am 30. 3anuar 1877. SDas ©rgebni^ mar folgenbeö:

@8 fmb:
14.874 ©timmen abgegeben rcorben, uon benen

45 = ungültig rcaren. uerbleiben

fonad):

17.829 ©timmen unb beträgt bie Majorität:

8.915.

@5 tjaben ertjalten:

1. Dr. ^riebrid; ^app §u Berlin 10.664

©timmen,
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2. 2J?ajor ©raf o. b. ©djulenburg 7.165

©timmen,

fonad} Dr. $app 1749 ©timmen über bie Majorität.

Dr. Äapp ift als Stbgeorbneter proflamirt roorben

unb I;at bie SBatjl rcdjtgeitig angenommen; — feine 2ßäf)l=

barfeit felbft unterliegt feinem 3roeifet.

Unregelmäßigkeiten bei ber Sßablbanblung in ben ein=

gelnen SBablbegirfen finb oorgefommen, aber ofjne ©rbeblicbfeit.

SDie Sßaljlprüfungäfomiuiffion ift mit ber Prüfung ber

Söafjl befaßt roerben, roeil gegen bie SBatjl bes Dr. $app
mehrere *|5rotefte recbtgcitig erhoben roorben finb.

©s baben 118 Sßäljler aus 23 Drtfdpaften im SBat)t=

freife burd) ben Sanbratb a. SD. o. $rödjer gu 33in§et=

berg im Greife ©arbelegen 8 ^5xoteftfct)riften einreiben taffen,

in melden fie bie Eaffation ber SÖabt beantragen. Unter

biefen 118 2Bäl;lern befinben fidj eine 9KeIjrjaf)I oon SBa^l;

oorfteljern unb Seifigem, *ßaftoren, Kantoren, geroerbtreibenben

Vürgern 2C. SDiefe ^rotefte lauten übereinftimmenb, roie

in ber Slnlage A. erfidjttict) ift.

©in neunter sßroteft in gleidjlautenber Raffung ift

oon bem SBabloorfteljcr o. ®röd;er gu Vingetberg unb

mehreren anberen ^erfonen eingereiht roorben.

ferner ift oon bem Äommifftonär SDtaaß gu ©ar*

belegen „im Sluftrage mehrerer Bürger in ©arbelegen unb
Saubbeiüofjner b.s ©arbelegener Greifes" d. d. 3. 9Jtärg

1877 ein, f)

:

er am 4. ^Dfärg b. 5- eingegangener *ßroteft

gegen bie 2ßal)t erhoben roorben. 2>n ber *ßroteftfd)rift

roirb bie Äaffation Der Söafjl bes Dr. ßapp beantragt.

SDie fämmtltdjen ^rotefte ftüfcen ben Antrag roegen

ßaffatton auf bie, in bem ^rotefte — Anlage A. — er=

gälten Vorgänge. Stusfüljrlidicr roerben biefelben no<b

in bem ©djreiben referirt, mit meinem ber Sanbrattj a. SD.

o. $röd)er bie obenerroaljuten 54koteftfd)riften eingereiht bat.

SDer nähere ©adjoerljalt ift aud) aus ber, in ber Slnlage
B. beftnblicben, an ben 9ieic£)ötag gerichteten ©ingabe bes

Sanbratbs a. SD. o. ßrödjer, d. d. Vingelberg, ben 24.

gebruar 1877 („Antrag auf UngültigfeitSerflärung ber

SBabl bes SteidjStagSabgeorbneten Dr. $app") gu erfeljen.

SDer §err o. ßröcber bat eine äbnltdje ©ingabe unter bem
3. gebruar 1877 an ben £>berftaatsanroalt 9Ung gu 9ttag=

beburg gerictjtet, roetdjer fie an ben Staatsanwalt gu
3Jlagbeburg gur ©ntfd)ließung abgegeben bat. SDie bierauf

oon teuerem an ben £anbratb o. $röc£)er erlaffene Ve*

fdjeibung ift in ber Slnlage C. abgebrudt.

SluS ben miteingefanbten Slftenftüden ergiebt ftdj bie

9üd)tigfeit, baß ©jtrablättcr mit bem Snfjalt, wie er in

ber Slnlage B. angegeben ift, unb^tafate mit bem Snbalte,
roie er in ber Zulage ß. unb in ben s$roteftfdjrtften angegeben

ift, gur Verkeilung gelangt finb. SDie ©rtrablätter tragen

übrigens bie Unterfcbrift:

SDieS allen regterungSfreunblidjen Sßäblern gur 3^acr)ricr)t.

©lö|e, ben 25. Sanuar 1877.

SDaS regierungsfreunbüdje SBabl-^omite.

©S ift ferner gu ben Slften bie beglaubigte 2lbfcl)rift

einer in ©löfee am 25. Sanuar 1877 an griebmann ©alomon
in ©arbelegen oon Dr. SB eit ©löge aufgegebenen SDepefdje

gebraut roorben, roeldie folgenbermaßen lautet:

„©oeben auf Anfrage Slntroort oon gürft
VtSmard eingegangen: 2ficu>et $app. ©a;leu=
nigfte Verbreitung."

Sn bem ^rotefte bes ^ommiffionärä 3ftaaf3 roirb erjä^üt,

baB er alöbalb folgenbeö „bringenbeä Seiegramm" an ben
dürften Cismar d abgefenbet babe:

„©oeben SDepefdje auf Anfrage oon 6tö£e tjier

oerbreitet, ba§ (Sro. (Sjceaeng empfot;len, ben DrMay?
in »erlin gu roäljlen, ift bem alfo? Sitten 9iüd=
antroort, mehrere Sürger in ©arbelegen. @£pre§
begabt. 3Äaafe, ^ommifftonär."

2luf biefes Seiegramm Ijabe er — ergäbt -äJtaaf? —
eine Slntroort ebenforoenig ehalten, als auf einen einge;

fdjriebenen Srief oom 3. Februar b. 3- an ben dürften

Siömard, in roelcbem er um Slntroort gebeten.

@§ ift ferner in ber ©ingabe be§ 2c. o. $röd)er be^

merft, ba§ ber Sberinfpeftor ©rammatfe gu Sßeferlingen

am SBatjltage eine gleiche Slnfrage telegrapbifd) an ben dürften

SiSmard gerichtet, aber eine Slntroort nidjt ehalten babe.

2Ba§ nun bie Verbreitung ber mefjrerroäljnten ©ebrift;

ftüde betrifft, fo roirb — unter Benennung oon 3engen —
oerfidjert, bafj biefelben in bem 3Bat)Ifreife

a) bureb Stnfdjlag in mebreren Sßabllofalen,

b) burdj Sluörufung ber ©emeinbebiener in mehreren

©emeinben,

c) burd) Sluätragung «Seitens einiger ^oftboten in eins

gelnen £>rtfdjaften , grofeentbeils offen unb ol;ne

Slbreffen, roaS gegen bas J^oftreglement oerfto^e,

oerbreitet roorben finb.

3n fammtlid;en ^3roteften roirb behauptet, ba§ „biefer

Vorgang oon bem allergrößten @influ§ auf bie SBa^t geroefen'',

obne baß jebod) biefe Vebauptung burd) Slngabe ber betreffen«

ben 2Bät)ter ober fonft nätjer begrünbet roirb. 9^ur in einem,

oon bem Dr. $app felbft unter bem 26. gebruar b. %
an ben Vorfujenben ber VI. Slbtbeilung bes Steid^stageS,

Slbgeorbneten Dr. o. Vernutb, abgegebenen Vriefe be§

aJJaurermeifterS Älenfe, d. d. ©lö|e, ben 26. gebruar 1877,
roirb etroas S'iätjereä über ben ©influfj einer angeblid)en @m;
pfeblung bes dürften V i sm a r d in einem befonberen, eingel«

nen p=aße mitgettieilt. Slus biefem Vriefe (Slnlage D.) gefjt

gugleid) mit giemlidjer 2Babrfd;einlicbfeit ber Slnlaß gu bem
Stnfragetelegramm b^oor.

©S ift enblidj rjeroorgutjeben, baß fämmtlid;e ^ßrotefte

baoon ausgeben, roie es niebt angunebmen fei, baß gürft

ViSmard bie il;m gugefd)riebene Slntroort erttjeitt babe, unb
roie fonad; ein 3Jttßbraud) feines Samens oerübt roorben fei.

SDabei roirb barauf bw9ßra^fen/ baß in ben oerbreiteten

©diriften bie telegrapbtfdje Slntroort nid)t übereinftimmenb an;

gegeben fei, inbem in ber einen berfelben bie Slntroort: „SSäblet

^app", in ber anberen nur „$app" lautet, ©nblid; roirb

betont, baß biefe Slntroorten mit einer -JlamenSunterfcbrift nidjt

oerfetjen feien.

SDi$ ^ommiffion ift bei eingebenber Verätzung ein«

ftimmig gu ber Slnfid»t gelangt, baß in ben angefübrten "tyoX--

fad)en ein Slnlaß gur ^affation ber Söa^l nifyt gu finben fei;

aueb roenn man hierbei oon ber, gur 3eit nid£)t befdjeinigten

Vorausfe^ung ausgeben roiH, baß bie ©mpfeblung bes Dr. $app
burd) ben gürften ViSmard, ü)re 2öal)rE)eit oorauSgefefet,

auf einzelne Söätjler beftimmenben ©influß bei Slusübung bes

2Bablredjts geäußert b«be. SDiefe Slnfid;t berubt auf folgen=

ben ©rroägungen:

Seber SSäbler ift befugt, bemjenigen ^anbibaten feine

©timme gu geben, roeldjer it)m biergu oon einem SDritten

empfoblen roirb, gu beffen ©mpfeblung er Vertrauen l>at.

©r fann fidj an jeben SDritten roenben unb biefen um feinen

9iatb bitten, ©s ift leoiglicb feine ©ntfdjließung, ob er

einem foldjen 3^att)e gotge leiften roiü. SDer ©influß, roelcben

ber SDritte bierburd) auf ben SBätjler ausübt, ift ein oöllig

erlaubter unb guläffiger.

Slnbers liegt ber %aU, roenn eine SBablempfeblung unter

bem SJJißbraucb ber bem ©mpfetjlenben gegenüber bem SEÖätjter

gufteljenben 2lmtSgeroalt berotrft unb baburd) bie ©ntfd)ließung

bes Sßäblers barüber, roeldjem er feine ©timme geben roiH,

unfrei roirb. 9Kit biefer Unfrettjeit ber 2Sabl ift ein roefent=

liebes ©rforberniß ber 2öabt oerniebtet.

©in foldjer SWißbraud; ber SlmtSgeroalt fann in einer

©mpfeblung ©eitenS bes gürften ViSmard feinenfalls ge?

funben roerben. SDie SBätjler, reelle ben 3^eicbsfangler um
feine Meinung erfuebt baben, finb in feiner SSeife burd) bie
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(Empfehlung fo beeinflußt, baß itjrc 2ßaf)t als eine unfreie

begeid^net werben barf. 2Bie fic an jebe anbete sßerfon, meiner

fie ifjr Bertrauen fc^enften, mit gletdjer SBitte fid) wenben

fonnten, haben fie fid) ^ier an ben dürften Bis mar d ge=

menbet. SDie Berfd)tebenfjeit in bem ©rabe beS Bertrauens,

je nadjbem bie eine ober bie anbere ^erfon um iljren Statt)

gefragt wirb, ift hierbei gleichgültig.

Slngenommen alfo, baß bas Slntroorttetcgramm oon bem

dürften Siömar d erlaffen unb baß mehrere SBäfjter burd)

ben Snljalt beffelben beftimmt roorben feien, ben Dr. $app
ju wäfjlen, fo fann fjierin feineswegs eine ungefefeüdje S3e=

etnftuffung ber 2öat)t gefunben werben.

Sütel) wenn man ben ©tanbpunft einnimmt, auf roetefien

fid) bie ^roteftfcfjriftcn fteHen, unb baoon ausgebt, baß baö

Seiegramm oon bem gürften Bis mar d nid)t erlaffen roorben

fei, gelangt man nidjt ju einem anberen (Ergebniffe.

SDenn bie Säufdjung, in meiere bei biefer Slnnafjme bie

2öät)Ier oerfefet roorben wären, inbem fie geglaubt fjätten,

einen 9tatl} beS gürften BiSmar d bei ber SBabJ §u befolgen,

wätjrenb ein fotefaer in SBabrEjeit nidjt ertfjeitt geroefen, ift

einflußlos. (Es ift, roie bereits oben bewerft roorben, unb ab-

gefefjen oon bem Briefe beS 2C. diente, nidjt ein SBäfjler

genannt roorben, weldjer otjne bas mefjrerwätjnte Slntroorts

telegramm nidt)t für Dr. $app, fonbern für ben ©rafen

©ctyutenburg geftimmt Ijaben roürbe. 2ludj fann eine

berartige (Erörterung unb geftfteuung überhaupt ntccjt p=

läffig erffeinen. Slbgefeljen oaoon, baß eine (Ermittelung

berjenigen SBätjler, roeldje it)rc ©timmen für Dr. Eapp ab-

gegeben fjaben, gerabeju einen (Eingriff in bas äßafjtgeljetmmß

tjerbeifütjren roürbe, fo fann unmögtid) eine Befragung ber=

felben, bejtetjcnttidj unter (Sibesletftung in ber Stiftung »er*

anlaßt werben, ob fie, roenn fie gewußt Ratten, baß bas

Slntworttetegramm r-om dürften BiSmard nidjt auSgefje,

für Dr. £app ober ttidjt oielmefjr für ben ©rafen ©djulen*

bürg geftimmt tjaben würben, ©in fotdjes (Eingeben in bie

gjlotioe beS SßäljlerS würbe überbteS oft oöHig refultattos

fein, weil ber aöätjler fid) fjäufig mit notier Söafjrtjeit nidjt

barüber flar gewefen fein wirb, in wieweit bie (Empfehlung

eines ©ritten ibn bewogen fjabe, gerabe biefen ^anbibaten

unb nidjt ben ©egner ju mäljten. ©et)r fjäufig wirb bie

(Empfehlung nur baju beigetragen tjaben, itjn in feiner (Ent=

fd)tießung, für ben (Empfohlenen bie ©timme abzugeben, ju

beftärfen, oljne baß fie bas ausfdjtießtidje 2ttotio ber ©timnu

abhabe gewefen. (Eine fotdje nadjträgt.icfje (Erörterung früherer

Biotine bei Derartigen gälten fann fdjroerliclj ein beliebigen*

bes unb bie Sreue beS (ErgebniffeS oerbürgenbeS Stefultat

tiefern.

SDie ^ommiffion beantragt bafjer einftimmig:

£>er SReict)ötag wolle befdjtießen:

bie 2Bafjl bes Stbgeorbneten Dr. $app für gültg

ju erftären.

Berlin, ben 23. 2tpril 1877.

Dr. 9Jtarquarbf en (Borftfeenber). Dr. o. ©ctjmarje (33e=

ridjterftatter). (Etjfolbt. £aud. grljr. o. £eereman.
Saparte. Senfe. Dr. 3Jiatjer (SDonauwörtfj). Dr.

Pieper, o. ^uttfam er (©orau) u. ©auden^arputs
fd)en. v. ©djöning. Stjito. Dr. SBagncr.

Zutage A-

SSir unterjeidinete SSablüorftctjer, Beififeer unb refp.

SBaljler im Greife ©arbetegen, bezeugen tuermit, baß uns

am Jage ober in ber 9*ad)t r-or ber ©tid)wal)t am 26. 3<K
nuar er. jwifd)en bem ©rafen oon bcr ©dj Ulenburg

unb bem Dr. griebr. ^app jum 9ieid)stage eine SDrud=

'djrift mit fingerlangen Budjftaben wörtlidjen 3nf)attS ju=

gegangen ift:

3luf eine Stnfrage non ßtöfee ift oon ©eiten beS 9teicb>

fanjlers, dürften Bis mar d bie Antwort ergangen: 2Bäf)let

^app!
©alomon. £>infee. 3erfd}.

2ßir glauben nidjt, baß ber $>err 9teid)Sfanjter gürft

BiSmard wivflid) fetbft biefe Antwort ert£)eitt tjat.

SebenfaltS ift aber biefer Borgang oon bem attergrößten

(Einftuß auf bie 3Bat)t gewefen, ot;ne benfelben würbe nad)

unferer Meinung ber ©raf non ber ©d)ulenburg bie

äJletjrfjeit ber ©timmen ermatten tjaben, wätjrenb bies jefet

nidit meljr möglid) gewefen ift. 2ßir glauben batjer, baß ber

ganse 2öat)laft für ungültig erflärt werben muß.

Seggau, ben 1. Februar 1877.

Antrag auf ttngitlttgfett3=(MIäruttg ber Sßa^l

beö 9ftei(^gtag04(bgeDrbtieten Dr. grtebttd)

Slm 10. Scmuar blatte im SBa^tfreis ©arbetegen =©at^
webet Dr. ^riebrict) Happ 5984 ©timmen ermatten, ber ©raf
von ber ©diutenbur g = Bee|enborf bagegen 5813 ©tun;

men. (Erfterer ba(;er nur 171 ©timmen mefjr als teuerer.

S)ie übrigen ©timmen waren meift auf ben jweiten fonfer;

natioen ®anbibaten §erm uon ©d)enf=^ted)tingen ge=

falten, in gotge beffen eine engere 2Bat)l jwifdjen ben beiben

erfteren §erren erforberticr) würbe, wetdie am 26. Januar

ftattfanb unb worin $app 10,664 unb ©djutenburg 7165

©timmen ermatten tjat.

@S war bie befte 2lusfid)t oorfjanben, baß ©raf ©cfju;

tenburg gewäf)tt werben würbe. (Srftens, weil bie attge»

meine ©timmung fid) immer met»r oon £app abjuwenben

fd)ien, oon beffen Seiftungen als ©rünber man wenig er«

baut war, unb jweitenS, weit anjuneljmcn war, baß bie jer*

fplitterten fonferoatioen ©timmen fid) auf ©djutenburg
oereinigen würben.

2)a würbe am 25. unb 26., alfo am Sage oor unb

am Sage ber 2öat)t fetbft, folgenbeS 2ßab>2flannöüer in ©cene

gefefet, wie es faum braftifd»er erbad)t werben fann.

S)ie nad)ftetjenb wörttid) mitgetfjeitten Flugblätter würben

nämtid) mit 2iUnbeSeite über ben ganjen ^reis ©arbetegen,

ttjeits in ber -Jiadjt oorfjer, tfjeits am Sage ber SBafjt oerbreitet.

1. Slus (Etöfee:

2ln aEe 3?eid)Sfreunbtid)e ber Greife ©arbetegen unb

©atjwebel!

Um ju erfahren, welcher unferer Herren $an=

bibaten jum 3teid)Stage ber Regierung am ange=

nefjmften ift, ging geftem 9?ad;mittag fotgenbe

S)epefd)e oon l)ier ab:

2)urd)laud)t prft Bismard, Berlin: 26.

ftnbet ©tid)wat;I gwifd)en Dr. ^app -Berlin unb ©raf ©dju=

tenburg=Beefeenborf ftatt, wollen für Regierung ftimmen,

bitten um Stadjridit, weiter ber SBünfdjenSwertfje. 3tüdant=

wort begafjlt.

3Kel»rere äßafjtbejirfe.

% 21.: ^tenfe, 3Jiaurermeifter. ©löfee.

hierauf tetegrapt)ifd)c 9iad)rid)t: Berlin, ben

25. Sanuar 1877, 4 U&r 10 SRin., 5Rad)mittagS:

SWaurcrmeificr Älcnfc. ©löfee.

Äapp.
2. 2luS ©arbetegen:

2tuf eine Anfrage oon (Elöfee ift oon ©eiten beS
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Steidjsfalters dürften Söismard bie Antwort

ergangen

:

2Bäf)let ßapp!

©alomon. £infce. 3erfdj.

SHefe Flugblätter, oon beren zweitem fner zahlreiche ©jenu

plare beigefügt fmb, mäljrenb oon bem erften nur 1 ©jemplar

nodj oorhanben, meldjes bereits einem ju ben 2Bab>2lften ein=

gereiften 2Sab>*Proteft beigefügt worben, finb im Greife ©ar=

belegen überall ber 2lrt verbreitet, baß fie furj oor ober wälp

renb ber SBatjl befannt gemalt finb.

%n SBeferlingen, einem Rieden oon etroa 1800 (Sin*

wohnern, ift am 25. 2tbenbs 8 Uhr ber Snfjatt burd) ben

©emeinbebiener ausgerufen, ebenfo in 33elsborf. Von 2Be=

f«Clingen ift bas Flugblatt Sit. 2. buref» bie 4 borttgen^oft=

boten in zahlreichen ©jremptaren nadj etroa 20 ßrtfdjaften

ber Sftadjbarfchaft, großenteils offen unb ohne 2lbreffen aus*

getragen, was befanntlidj poftreglementsroibrig. 3euge: 2Birth=

f^aft8sjObcr*3nfpeftor (Srammatfe bafclbfl. ©leid) es ift oon

©löfce, einer ©tabt r>on 2500 ©inwohnern, aus gefdjehen.

3euge: ©utsbefifcer ©djutz ju Supife. ©in ©leides oon

SJiiefte. 3eugen: ©djulze ßufian zu SBegenftebt, ©diulze

Gramer ju ÜDiieftefjorft. ©in ©leides oon Vinzelberg aus;

3eugen: Smutje F e hf e ju ©taats, ©djulze ©djulz ju

Vörgifc. Unb cujnlidj ift es oon $led)tingen, DebiSfelbe,

©arbelegen aus gefdjehen, worüber 3eugen auf ©rforbern

noch beigebracht werben fönnen.

2ln mehreren £>rten |at man bas Flugblatt im 2Bab>

lofale angefeftagen. ©o in Volgfelbe. 3euge: ©crjulze 3fJar)r=

ftebt bafelbft. ©benfo in ©rauingen. 3euge: ©dwtze ©efjrife

bafelbft.

2Bie ein ßauffeuer ift es herumgegangen unb wie eine

spuloet=©£ptofton hat es eine Aufregung ohne ©leiten tjeroor*

gerufen. 2tHe 3flacrjri(f»ten, weldje aus aßen Steilen beS kreis

feS ©arbelegen eingegangen finb, ftimmen barin überein, baß

bas Flugblatt ben größten ©influß auf bie Slbftimmung ge=

habt hat. ©raf ©dj Ulenburg hat im Greife ©arbelegen

nur 3183 ©timmen erhalten. @s erfdjeint gar nicht unwar)r=

fcheinlich, baß er 2000 ©timmen mehr hätte befommen ton*

nen, roenn ber 3wifd)enfaß nicht eingetreten wäre. Sßenn

biefe oon ben ©timmen bes Dr. kapp gleichseitig abgegan=

gen mären, mürbe ©rfterer fchon h'erburdj bie 2Jlet)rr)eit er*

langt haben, wobei gar nicht in 2tnfd)lag gebraut roirb, mie

auch im Greife ©aljmebel bas -Dlanöoer noch außerbem ge=

wirft haben fann, welches letztere oon ^ier aus nicht gut ju

beurtheilen ift.

SJBenn hiernach es als ertoiefen erfcheint, baß auf ben 2luS;

faß beS ©timmen^SBerhältniffes burdj °ie befchriebene 2lnwen*

bung beS Littels ein unberechenbarer ©influß ausgeübt ift, fo

erübrigt es nur noch 8U beleuchten, ob bas 9JUttel als ber

2trt unerlaubt fid) charafterifirt, baß es bie 2ßat)l ungültig

roerben läßt.

3n biefer Beziehung fann zunädjft ntdjt in 3lbrebe ge*

fteßt roerben, baß burch Vorführung beS gefeierten üftamens i

bes dürften Vismarcf, bem bie Slltmärfer noch befonbers
j

als ihrem fpejießen fianbsmanne anhängen, eine Veeinfluffung
|

ausgeübt ift, wie fie roohl nicht einmal ber kaifer Napoleon i

III. rücffichtslofer zu ©tanbe gebraut hat. Sllfo felbft oon i

biefer ©eite aus erfcheint bas angemanbte 9Kittet als uner* !

Iaubt. SBeldjer £ärm ift früher oft barüber gefdjlagen, toenn

einmal ein Sanbratb. nur ganj leife für fonferoatioe 9Bahl im
©inne ber Regierung ju roirfen fuchte. ©oßte eine folche ©in*

roirfung in fo amertfanifcher SBeife jefet erlaubt fein, nur toeil

fie für einen Siationalliberalen unb gegen einen ^onferoatioen
in ©cene gefefet ift.

aftenpiWe ju ben Skrljanblungen bc8 2)eutf(^en SKeiifietogeS 1877.

3lber abgefehen htetoon, fcheint es als faft gewiß, baß

Slßes nur auf Sug unb £rug beruht. ©S ift bis jefet in

feiner SEBeife beroiefen, baß ber §err f^ürft SiSmarcf über*

haupt eine SCntmort ertheilt hat. SSenn man bie Faffuig beS

Flugblattes 9ir. 1. aus ©töfee betrachtet, ift bies fogar fefjr

unroahrfcheinlich. 2)as nach ©lö^e ergangene Seiegramm lau*

tet nur: ßapp. ©s trägt feinen tarnen beS 9lbfenbers,

fann baher oon jebem SCnbern oon Serlin aus an illenfe

erlaffen fein, unb oerbreitet nur burch *>en 3ufammenhang,
in bem es oeröffentlicht roorben, ben ©cfjein, als fei es oom
Fürften SiSmarcf. SDaraus macht benn bas Flugblatt 3^r.

2. oon ©arbelegen gleich weiter mit einer offenbaren ftäU
fchung: Stählet £app. §ierju fommt, baß ber §err f^ürft

33iSmarcf jwei telegraphifch an benfelben am SSahltage ge=

richtete Anfragen, 1. aus ©arbelegen oom ^ommiffionär
3Jiaaß, 2. aus 2Beferlingen oom jDberinfpeftor ©rammatfe,
unbeantwortet gelaffen h^- §ochberfelbe fcheint baher gar

nichts mit ber ©ache jti fchaffen haben ju woßen. Unb felbft,

wenn ber £err Fürft bie Antwort ertheilt hätte, fo würbe
boch ber ©ebrauch, welcher oon berfelben gemacht ift, als un*
erlaubt fid) herausfteßen. 3)ie Fälfchung, welche bas Flugblatt

aus ©arbelegen offenbar enthält, bleibt tro^bem befielen, bie

^ßflichtwibrigfeiten ber ^}oftbeamten finb jebenfaßs unerlaubt,

unb baß burch °ie ©emeinbebiener }. 35. ju äöeferlingen unb
ebenfo ju SelSborf ausgerufen ift: Söählet ^app, ift boch

auch fein legales Littel.

SDer Unterjeichnete bittet nun aus ben fner beigefügten

9 2Bal;lproteften £odjgeneigteft erfehen ju woßen, wie aßge*

mein fid; bie SHeinung für bie Ungültigfeit ber SBafjl geltenb

madjt. 3cfj erlaube mir jur ©rläuterung biefer 2Bahlprotefte

FolgenbeS anzuführen: S)iefelben finb unterzeichnet oon 118
^erfonen in 23 Drtfdjaften. ©iefelben finb aus ben oer*

fdjiebenften ^heilen bes etwa 24 £)uabratineilen großen Äreü
fes ©arbelegen, was bie Sergleidjung ber Sanbfarte barthut.

@s fam bei ©inholung berfelben nid)t barauf an, eine große

üftenge oon Unterfchriften §u erlangen, beren mit leichter

9JJühe jeljn 3Jlal mel;r anjufchaffen gewefen wären, fonbern

oielmehr barauf, baß fonftatirt würbe, wie biefelben 2Baf)i=

Umtriebe überaß ftattgefunben haben. SDie fämmtlichen Untere

Zeichner haben fid; bereit erflärt, ju bezeugen, baß biefe 2Bab>
Umtriebe bei ihnen ftattgefunben ^abert. Unb ber SeweiS
wirb baher burdj biefe 118 3eugen gefübrt, weldje mit nur
wenigen StuSnahmen bie Funftionen oon 2Bahloorftehern unb
Seifigem ber äßahlfoßegien oerfefjen haben, wie fidj bieS aus

ben ben -Kamen beigefügten Oualififationen ergiebt. ©oßten
nodj Beweisaufnahmen beliebt werben, fo bürften baljer bie

Unterzeichner r)ierju herangezogen werben fönnen. ©S ift an =

Zunehmen, baß bie -iftachridjt in allen ©emeinben
beS Greifes nodj beim Seginn ber2Bal;len oerbrei;
tet ift.

©d)ließlid) t)abe id) zu bemerfen, baß oon mir unter bem
3. Februar bie in 2lbfdjrift in ben 3lften beigefügte ©ingabe

an ben königlichen £)ber=©taatsanwalt zu 9Jlagbeburg gerid)=

tet ift, um baburefj womöglid) fdjon amtlidje ©rhebungen ju

oeranlaffen, was aber laut ber ebenfaßs abfchriftlidj beige;

fügten Verfügung oom 3. F^btuat abgelehnt worben ifi.

metnerfeits habe bie Stugelegenheit nur im Sntereffe

ber öffentlidjen Drbnung in bie §anb genommen. Sßenn
bergleid^en haitfträubenbe SBahlmanöoer, wie bas in Siebe

ftehcnbe, ftattfinben unb fid; bann noch ihres ©rfolges freuen

fönnen, fo fcheint mir bamit bas Verbammungsurtheil über

bas ganze SBahlfpftem auSgefprodjen zu fein, ©erabe ben

Anhängern ber $opfmat)len muß mithin baran liegen, über

foldje 2luswüd)fe bas gerechte Urteil gefäßt zu fehen. SDie=

fes Urtheil fann nur in ber UngülügfeitS;©rflärung ber 2Bahl

beftehen.

3m tarnen ber 118 Sßähler, weldje ^roteft gegen bie

58
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2Baf)l eingelegt fjaben, bitte icfj batyer gefjorfamft, bie Un=
gültigfeit ber 2Bat)I befcljtiefjen 31t motten.

Vmjelberg, im Greife ©arbelegen, ben 24. gebruar 1877.

2B. t>. ßrödjer, Sanbratfj a. 2).

2In ben SDeutfctjen 9tadjstag

8»

Berlin.

3Kagbeburg, ben 12. gebruar 1877.

@w. §oc£)wobtgeboren mufj icf) auf bas gefällige ©cljreiben

com 3. $ebruar, toelcEjeS von bem gerrn £)ber= Staatsanwalt

an mW) abgegeben tft, ergebenft erwibern, bafe mir bas ©e=

fefe feine §anbt)abe bietet, gegen ben 9Jlaurermeifter ßtenfe

ju ©löfce wegen feines Verfahrens r>or ber am 26. o. 2Ji. im

•KeicbstagS = 2Bal)lfreife ©arbelegen - ©aljraebel ftattgetjabten

©ticfjwaljl ftrafred)tli(^ einjufcbreiten.

Söenn, wie @w. §ocbwot)lgeboren annehmen, bie »er*

breitete Antwort ©r. 5Durä)tau(f)t bes gürften Vismarcf

auf bie Anfrage bes 9JlaurermeifterS diente nidjt oom

dürften ober in feinem Stuftrage ergangen ift, fo fönnte

in biefer Verbreitung r>ietteicf)t eine Veleibigung bes dürften

liegen, ober ein „grober Unfug" gefunben werben.

3ur Verfolgung ber Ve.eibigung aber fefjlt pr 3eit ber

Antrag unb bie Verfolgung ber Uebertretung würbe nicljt ju

meiner 3uftänbigfett gehören.

©in anberes ©trafgefefc finbet meines @rad)tens feine

Stnwenbung.

SBenn in biefer 2lngelegenf)eit Vefjörben ober öffentliche

Veamte i^re 2Imtsbefugniffe Übertritten l)aben foEten, fo

würben biefe Ueberfdjreitungen bocfj nur biSjtplinarifdj ju

afjnben fein.

SDer Staatsanwalt.
3. V.

Sin

ben ftönigt. 2Imtsoorfteber, Sanbratf) a. SD.,

§errn oon $rödjer,

§ocf)woblgeboren

ju Vinjelberg.

8lttlafle D.

©löfce, ben 26. Sanuar 1877.

§o$3uoerel)renber §err SDoftor!

3ur Stufflärung meines Vorgehens, um feinen Verbacfjt

ju erregen, bafj irgenbroie ein 3meifel in 3f;rer Söirfung

bei mir obwaltet, erlaube tdj mir 9?acf)ftef)enbe§ ju oermerfen.

2lm 24. er. mar i<f) beim §erm Kaufmann $riebrtd)

gettig, ba traf icfj mehrere Vauem aus »erfebiebenen 2Bat)l=

bejirfen, it>eldf)e bie Vefjauptung aufstellten, bafj ber §err
Steicbsfanjler gatrft Vismarcf bie 2Bajjl beS ©rafen oon ber
©djulenburg = Veefcenborf befürwortete refp. wünfdje

;
idj

bebauptete bas ©egentbeil, worauf bie Vauern antworteten,

wenn bem fo fei, fo wollten fie fammt unb fonbers bem
•§errn Dr. $app tfjre ©timme geben.

3>dj erlaube mir Sfjnen ein (Somplar meiner 2l)ätigfeit

mit einsufenben, woraus ©ie bas 9tefultat ju erfe^en belieben

wollen.

@S seicf)net

3flit ber größten £o<Ijacijtung

21. ßtenfe.

1
$lt. 161.

Stuf bie £agesorbnung einer ber näcfjften pienarfifcungen

werben gefefet werben:

Petitionen, welche, als jur ©rörterung im Plenum ni$t

geeignet, gut ©vnfidjt im Vureau niedergelegt finb.

ßommiffion für Petitionen.

(SrfteS Verjeicfjni§ A.: 5. (II. 5.) 12. (II. 12.)

20. (II. 20.) 31. (II. 32.) 37. (II. 38.) 78.

(II. 79.) 79. (II. 80.)

3meites Verseicfmifc: 4. (II. 117.) 8. (II. 121.)

63. (II. 177.) 67. (II. 181.) 68. (II. 182.) 69.

(II. 183.) 70. (II. 184.) 71. (II. 185.) 72.

(II. 186.) 81. (II. 196.) 87. (II. 202.) 93.

(II. 208.) 94. (II. 209.)

drittes VerjeidmiB A.: 35. (II. 256.) 36. (II. 257.)

37. (II. 258.) 46. (II. 270.) 51. (II. 278.) 53.

(II. 280.) 68. (II. 295.) 69. (II. 296.) 71.

(II. 298.) 77. (II. 304.)

Viertes Verseidjmfc A.: 2. (II. 311.) 4. (II. 314.)

7. (II. 319.) 8. (II. 320.) 12. (II. 325.) 13.

(II. 326.) 38. (II. 351.) 41. (II. 354.) 42.

(II. 355.) 43. (II. 356.) 44. (II. 357.) 49.

(II. 362.) 50. (II. 364.) 51. (II. 365.) 54.

(II. 368.) 57. CIL 372.) 59. (IL 374.) 86.

(II 401.) 88. (II. 403.) 91. (IL 407.) 96.

(II. 412.) 97. (II. 413.) 100. (IL 416.) 101.

(II. 417.) 102. (IL 418.) 103. (II. 419.)

fünftes Verjeiärnife A.: 1. (II. 436.) 2. (II. 437.)

10. (II. 445.) 21. (II. 456.) 26. (IL 461.) 27.

(II. 462.) 29. (II. 464.) 34. (IL 469.) 39.

(II. 474.) 40. (IL 475.) 88. (IL 523.) 91.

(II. 526.) 94. (IL 529.) 116. (II. 551.) 119.

(IL 554.) 121. (II. 556.) 122. (IL 557.) 123.

(IL 558.) 126. (II. 561.) 129. (II. 564.) 138.

(II. 574.) 139. (II. 575.) 140. (IL 576.) 141.

(II. 577.) 143. (II. 579.) 144. (IL 580.) 155.

(II. 592.) 156. (11. 593.) 171. (II. 608.) 173.

(IL 610.)

©erstes Verseidmifc: 1. (II. 613.) 13. (IL 625.)

54. (II. 666.) 55. (II. 667.) 56. (IL 668.) 57.

(II. 669.) 58. (11. 670.) 59. (IL 671.) 60.

(II. 672.) 61. (II. 673.) 62. (IL 674.) 63.

(II. 675.) 64. (IL 676.) 65. (IL 677.) 66.

(II. 678.) 67. (II. 679.) 68. (II. 680.) 69.

(IL 681.) 70. (IL 682.) 71. (IL 683.) 72.

(IL 684.) 73. (II. 685.) 74. (IL 686.) 75.

(II. 687.) 76. (IL 688.) 77. (IL 689.) 78.

(IL 690.) 79. (II. 691.) 85. (II. 697.) 87.

(II. 699.) 90. (IL 702.) 93. (IL 705.) 94.

(IL 706.) 95. (II. 707.) 96. (IL 708.) 97.

(II. 709.) 98. (II. 710.) 99. (IL 711.) 100.

(II. 712.) 101. (II. 713.) 102. (U. 714.) 103.

(II. 715.) 104. (IL 716.) 105. (IL 717.) 106.

(IL 718.) 107. (II. 719.) 108. (IL 720.) 109.

(IL 721.) 110. (II. 722.) 111. (IL 723.) 112.

(IL 724.) 113. (II. 725.) 114. (IL 726.) 115.

(IL 727.) 116. (II. 728.) 117. (II. 729.) 118.

(IL 730.) 119. (U. 731.) 120. (IL 732.) 121.

(IL 733.) 122. (II. 734.) 123. (II. 735.) 124.

(IL 736.) 125. (IL 737.) 126. (II. 738.) 127.

(IL 739.) 128. (IL 740.) 129. (IL 741.) 130.

(IL 742.) 131. (II. 743.) 132. (II. 744.) 133.

(IL 745.) 134. (IL 746.) 135. (IL 747.) 136.

(IL 748.) 137. (IL 749.) 138. (IL 750.) 139.

(IL 751.) 140. (II. 752.) 141. (II. 753.) 142.

il
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(II. 754.) 143. (II. 755.) 144. (II. 756.) 145.

(II. 757.) 146. (II. 758.) 147. (II. 759.) 148.
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(II. 769.) 158. (II. 770.) 159. (II. 771.) 160.

(II. 772.) 161. (II. 773.) 162. (II. 774.) 163.

(II. 775.) 170. (II. 782.)

Berlin, ben 26. April 1877.

£>er $rctfibent oon gorcfenfcetf.

ber

^ommiffion für Petitionen.

2)er ©utsbefi^er 9^of)lanb ju ©^otbstjain befdjroert fid)

in einer unter bem 26. -äflärj er. an ben 9tod)stag geriet«

teten Petition barüber,

bajj ihm für bie Brennperiobe 1876/77 nid)t ber

niebrige ©teuerfafe für lanbtoirt^fd^afttic^e brenne;

reien beroiHigt roorben fei.

£)er Petent betrieb — wie unbeftritten fefiftefit — feit

einer Steide von Sauren auf feinem in ber ^Jroüinj ©ad)fen

belegenen ©ute ©feolbshatn eine ©piritusbrennerei mit bop*

pelten SBottid^en ju je 900 ßiter unb ie 1800 Siter Sttaifdj;

räum unb mit 1800 bis 1900 Siter (= 1575 bis 1662
pr. £)uart) täglicher attaifdjung jum ^ofien ©teuerfafce. Am
28. 9Jiai 1876 fteHte erben Brennereibetrteb ein. Sngolge
mehrfacher Berpadjtungen, burd) meldte bas Areal bes DteftgutS

auf ca. 450 3Jlorgen nerfleinert rourbe, beabfidtjtigte Petent,

bie Brennerei, bem oerringerten lanbroirthfd)aftlichen Setriebe

entfpredjenb, auf eine tägliche 3Kaif<f)ung oon ca. 1020 ?iter

(= ca. 892 pr. Quart) einzurichten, um ben nieberen ©teuere

fafc für tanbroirttjfcljaftlic^e Brennereien $u erlangen, unb
roanbte flct) an bas Äönigl. preufjifche §aupt = ©teueramt ju

Naumburg a. ©. mit ber Anfrage, meldte Einrichtungen er

3U biefem 3roeäe ju treffen h flbe. 3n golge ber Erroibe;

rung bes §aupt = ©teueramts, meiere ihrem 2Bortlaute nad)

ber llommiffion nid)t oorliegt, führte Petent bie angeorbneten

Abänberungen aus, inbem er ben Apparat »eränberte, bas

Kartoffel * SDampffajj oetfleinerte, bie 8 Bottiche herausnahm
unb nebfl ben baju gehörigen §efengefäfjen befeitigte unb an
©teile berfelben 4 neue Bottid)e nebft 3ubef»ör aufstellte.

S)er nonifmt für bie Brennperiobe 1876/77 nad)gefud)te

niebrige ©teuerfafe mürbe bem Petenten inbefj auf Verfügung
bes ßönigt. sproütnjial*©teuerbireftors burd) bas nad)ftehenbe

©d)reiben bes §aupt=©teueramts oom 21. ©eptember 1876
abgefplagen

:

£aupk©teuer*Amt. Naumburg, ben 21. ©eptember 1876.
3tt. 4858.

Auf 3l)ren Antrag um 3ulaffung 3h"* Bren=
nerei für bie beoorfte|enbe SSinterfampagne ju bem
nieberen ©teuerfafce für lanbroirthfd)aftlid)e Bren=
nereien, hat ber §r. ^rooinjiaI=©teuer=SDireftor burd)

Verfügung vom 19. b. gjl. 9fr. 10721. bahin ent-

fd)ieben, bafc bies gefefelid) unjutäffig fei, roeilShre

Brennerei in ber »erfloffenen Kampagne bis jum
28. 3M er., alfo über ben 16. 2Jtai hinaus im Bes

triebe geroefen ift (2tfferljöä)fte ßabinets--£)rbre t)om

10. Sanuar 1824).

königliches §aupt-©teuer=3lmt.

(Unterfd)riften.)

An ben Brennereibefifcer §errn 9t o htanb
SBohtgeboreu

ju (Sfcolbshain bei Steljmsborf.

$)iefer Befd)etb rourbe burd) folgenbes Steffript bes preufji=

fd)en ^inanj=aKinifterS oom 2. SJlooember 1876 aufrecht er=

Ratten:

Berlin, ben 2. üftooember 1876.

SDie 3ulaffung einer lanbroirtljfd)aftlid)en Bren=

nerei jum nieberen ©teuerfafee ift, roie 3f>nen auf
bie Eingabe com 24. ©eptember b. % eröffnet roirb,

aufer ben übrigen in ber Atferhödjften ßabinets*

orbre oom 10. 3anuar 1824 t>orgefd)riebenen Bebim
gungen baoon abhängig, ba§ bie Brennerei in bem
vorhergegangenen Sommerhalbjahre nid)t über ben

16. Wlai hinaus in Betrieb mar.

§iernad) fönnen ©ie für bie laufenbe Betriebs^

periobe jum nieberen 2Raifd)fteuerfa^ nid)t jugelaffen

roerben, ba 3hre Brennerei in biefem Salire bis jum
28. 2M im (Sange geroefen ift.

S)as »orgelegte ©djreiben bes königlichen £>aupt=

©teueramts ju Naumburg oom 21. ©eptember b. 3.
erfolgt hierneben jurücf.

$man3=9Jcmifterium. SSerroaltung ber inbireften

(Steuern.

(gej. ©d)omer.)
2ln ben Brennereibefifcer §errn 3^ohlanb

ju @(3olbShain.

Petent roanbte fid) hierauf an bas preufjifdje 2lbgeorb=

netenhaus, roeld)es jebod) in ber ^Jlenarfi^ung oom 2. 2Mrj
er. bem Befdjluffe feiner ^Petitionösßommiffion bahin bettrat,

bafj bie Petition jur roeiteren Erörterung nid)t geeignet fei,

ba bie Angelegenheit jur kompetent bes 3teiä)es gebore.

3lud) bie Befd)roerbe bes Petenten bei bem ^eichsfanjlerä

2lmt blieb ohne ©rfolg. SDer Befd)eib bes lederen lautet:

Berlin, ben 17. 3Mrs 1877.

@ro. 2Bohlgeboren erroibern roir auf bie Borftel=

lung oom 21. o. Tl., bereu Anlagen anbei jurüd:

erfolgen, ergfbenft, ba§ 3h^ Slnfprud), bei bem Be=
triebe 3hrer Brennerei roät;renb ber laufenben Be=
triebsperiobe bie ©teuer nad) bem für lanbroirthfd)aft-

lidje Brennereien feftgefefcten nieberen ©a£e ju ent=

richten, in ben befterjenben gefe^lichen Beftimmungeu
feine Begrünbung finbet. SSir beftnben uns hiernad)

nid)t in ber Sage, pr Unterftüfcung jenes 3lnfprud)s

©troaS ju neranlaffen.

©aS ^eichsfan^ler * SImt.

(gej.) 3Kid)aeliS.

2ln

ben §errn ©utsbefi^er 9iohlanb, Sßohlgeboren

5u @|olbshain.

SDer Petent roenbet fid) je^t an ben Reichstag mit bem
Antrage:

bahin juroirfen, bajs ihm foroohl als feinem bie $ad>
tung bemnäd)ft antretenben 2Birthfd)after ber niebere

©teuerfa^ für lanbroirthfd)aftliche Brennereien auf
bie laufenbe Kampagne nad) 2)iaBgabe bes ©efefees

gemährt roerbe.

3ur Begrünbung feines ©efudjs führt Petent aus, roie

ber Umftanb, ba§ er auf feiner früheren Brennerei bis jum
58*
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28. 2Jtai 1876 gebrannt fjabe, ber BeroiÜigung bes niebrigen

©teuerfafceS für feine jetzige Brennerei nid)t entgegenftelje unb

bie 2lnroenbung ber gefe§tid)en Borfcfjrift nicr;t rechtfertige,

bafj lanbrairtbfd)aftlid)e Brennereien, raeldje bis über ben

16. SRai t)inaus im Betriebe geraefen feien, in ber folgenben

Brennperiobe nid)t gum niebrigen ©teuerfatse jugelaffen raer*

ben fönnen. SDiefe 2lnfid)t finbe barin tfjre Rechtfertigung,

bajj bie bis jum 28. Wai 1876 betriebene Brennerei eine an;

bere geraefen fei, als biejenige, roeldt)e er ©nbe 1876 in Be*

trieb gefegt tjabe.

©rftens muffe er bie frühere Brennerei als eine ted);

nifcfje , bie jetzige als eine tanbroirtt)fdc)aftUcr)e bezeichnen, mies

raol)l es an fixeren llnterfcheibungSmerfmaten jroifcben beiben

Kategorien non Brennereien mangele, ©obann fei, aud) toenn

bie frühere Brennerei als eine lanbroirtt)fd)afttid)e erachtet roer=

ben foHte, bie je^ige Brennerei in $olge ber 2luffteEung neuer

Bottiche, überbies auf 2lnorbnung ber ©teuerbefjörbe, als eine

neue Brennerei anjitjeljen. SDaS 9JHnift.:Reffr. oom 6. 2Jtärj

1824, meines jur 3tusfül)rung ber in ben Borbefdjeiben alle:

girten (§ab.=Q. nom 10. Sanitär 1824 erlaffen fei, fjabe bei

Slbmeffung bes ©teuerfa^es nur „biefelbe" Brennerei im Sluge

unb fei es unbenfbar, eine Brennerei bafür oerantraortlid) ju

machen, ba{j eine anbere länger gebrennt habe.

2>n ber Kommiffions ; ©ifcung , an raetdjer ber König!,

preufeifd^e Regierungs -IHaii) £>err Burd)arb als Kommiffarius

bes §errn Reid)Sfanjter5 Sljeit naljm, gab ber Referent, nad)s

bem er auf ben 2lrt. 35 ber Reichsnerfaffung Ijingeraiefen chatte,

junäd)ft eine Ueberftd)t ber einfdjlagenben gefefclieben unb

regtementarifcfjen Beftimmungen, raie fie bleute in spreufjen in

©eltung unb nad) ber Anleitung non 20. SDitmar über bie

preu^ifetje Branntraeinfteuer in ber Slnlage sufammengeftellt

ftnb.

SDie gegenwärtig in sßreufeen geltenben Borfdjrtften feien,

raie aud) ber §err Regierungsfommiffarius anerfannte, am
überftd)tlid)ften unb ftarften raiebergegeben in bem BunbeS=

gefefce oom 8. $uH 1868, B.=©.=Bl. 384, burd) meines bie

Branntraeinfteuer nad) preufctfcbem SJhtfter in bie aufjerpreu;

jjifcben ©taaten bes Rorbbeutfd)en BunbeS innerhalb ber 3ott;

linie eingeführt raorben fei. S5ie l)ier einfd)lagenben Beftim=

mungen lauten:

§• 1.

SDie ©teuer non bem imSntanbe erzeugten Brannte

mein foH für bas preuj3ifd)e Quart Branntroein ju

50 *J)rojent 3llfol)olftärfe nad) bem 3llfol)otometer t>on

Stalles l
9
/i6 ©itbergrofd)en betragen.

§• 2.

S)iefe ©teuer roirb erhoben:

a) bei ber Bereitung beS Branntweins aus ©etreibe

ober anberen mehligen ©toffen nad) bem Raum:
infyatte ber jur @imnaifd)ung ober ©äljrung ber

•äJtaifche benutzten ©efäfee (9Mfd)bottid)fteuer),

b) bei Der Bereitung bes BranntroeinS aus ntcr)t mel)=

ligen ©toffen nad) ber Spenge ber baju ju mxwm\-
benben Materialien (Branntroeinmaterialftetter).

§. 3.

£)ie SMfdibotticbJteuer (§. 2 a.) wirb mit brei

©ilbergrofd)en für jebe 20 preujjifdje Quart bes Raum=
infjalts ber Sftaifdjbotticfie unb für jebe (5inmaifd)ung

erhoben.

Bon !anbroirtt)fcr)aftlict) cn Brennereien, raetdje nur
in bem 3eitraume oom 1. Rooember bis jum 16. 9Jlai,

biefen Sag mit eingefd) toffen, im Betriebe finb, in

bem oorfjergegangenen Sommerhalbjahre ganj geruht

haben, nur felbft getoonnene (Srjeugniffe oerroenben

unb an einem Sage ui<f)t über 900 preu§ifd)e Quart
Botttdjraum bemaifeben, foHen jebod) nur jroei ©Uber;
grofcfien unb fe$ft Pfennige für 20 preit|ifcr)e Quart
2Raifd;raum erhoben roerben.

Rad) Erörterung biefer Borfd)riften mit Rüdfidjt auf

ben fjier oorliegenben ^all, entroidelte ber Referent als feine

2tnfid)t, ba§, falls bie oom Petenten angegebenen t^atfäct)tt«^t)en

Momente juträfen, bie Petition begrünbet erferjeinc.

2)ie $rage, oon beren Beatitraortung bie @ntfcf)eibung ber

Petition abhänge, laffe ftd» ba^tn jufpi^en:

ob bie Brennerei, roeld»e Petent roalirenb ber Brenn=

periobe 1876/77 betreibt, unter bem ©efidjtspunfte

ber Branntroeinbefteuerung, biefetbe fei, roeld)e er bis

jum 28. 3Jiai pt. im Betrieb gehabt fyabz.

®iefe ^rage müffe mit bem Petenten nerneint roerben.

StCerbingS fönne auf ben oom Petenten geltenb gemad)ten

Unterfcb.ieb jroifd)en tedjnifdjer unb lanbroirtb,fd)aftlid)er Bren=

nerei fein entferjeibenbes ©eroid)t gelegt roerben. ©erfelbe fei

bei Brennereien, roeldje auf Sanbgütern betrieben roürben,

fd)roer ju jiel»en unb entbehre fidjerer SRerfmate. Sängere Brenn;

periobe, gro^e Bottidie, Ijofjer ©teuerfa^ feien nid)t, roie Petent

anjunebmen ferjeine, juoerläffige Kriterien. Ungleid) roid)tiger

fei bas Bertyältnijj ber Brennerei jum !anbroirtl)fd)aftlicben Be*

triebe überliaupt. 2lls lanbroirtbfd)aftlid)es Rebengeroerbe be:

trieben, beroafjre bie Brennerei ben (Stjarafter einer lanbroirtfj:

fd)aftlid)en Brennerei, aud) roenn fie ben größten Umfang er;

reid)e. SBenn fie aber als bie res principalis auftrete, roetdjer

fid) ber tanbroirtfifcfjaftlicbe Betrieb unterorbne, namentlid)

roenn fie im Berliältnif? ju ben felbft geroonnenen ^Jrobuften

in bebeutenbem 3Kaj3e frembe ^Jrobufte »erarbeite, bann fei

im 2tHgemeinen bie ©renje überfcfjritten, roeld)e bie lanbroirtfj:

fd)afttid)e Brennerei oon ber f. g. tecfjnifdien trenne. %n biefer

§infid)t fe^le es aber in ber Petition an genügenbem 9Katerial,

um beurteilen ju fönnen, ob bie bis jum 28. 9Jiai 1876 in

©fcolbsfjain betriebene Brennerei ju ben f. g. tedmifd)en Bren=

nereien gehört fjabe.

2lber aud) roenn man bie frühere Brennerei ju ben

lanbroirtf)fd)aftlid)en Brennereien rechne, fo fei biefelbe bod)

eine anbere geraefen als bie jetzige unb mit ber festeren nid)t

ibenttfd). S5as mafegebenbe 3Tcerfmal einer Brennerei oom
©tanbpunfte ber 3Mfd)bottid)f'teuer fei ber 3Mfd)bottid».

SDer Raumintjalt ber 2ftaifd)bottid)e bilbe bie ©runblage bes

gefantraten ©nftems ber Befteuerung non Branntroein. aus

©etreibe unb anberen mehligen ©toffen, unb ber Umftanb,

ba§ täglid) über ober bis ju 900 Quart Bottid)raum be;

maifdit roerbe, liefere ben unoeränberlid)en SJtafeftab für bie

Slnraenbung bes Ijöberen ober niebigeren ©teuerfa^eS.

©ei bies aber rid)tig, bann müffe bas 2lusbred»en ber

alten großen Bottidje unb bas 2lufftetten neuer Bottidje mit

raeniger als 900 Quart Bottidjraum als eine fo raefentlid^e

Beränberung ber Brennerei ju (S^olbs^ain angefeben roerben,

ba§ testete binfidjtlid) ber Bemeffung ber 2Mfd)bottid)fteuer

ber ©teuerbet;örbe gegenüber eine neue Brennerei barftelle.

SDiefer 2luffaffung fdjeine aud) bas §aupt - ©teueramt ju

Raumburg a. ©. geraefen ju fein, roetdies nad) ber Slngabe

bes Petenten bemfelben bel»ufs Umroanblung ber Brennerei

in eine lanbroirtl»fd)afttid)e mit niebrigem ©teuerfa^e bie er«

forberlid)en 3lbänberungen bejeid)net fyabt. SDem gegenüber

fielen bie übrigen tbatfädjtidjen Momente nid)t ins ©eroidjt,

namentlid) erfdjeine es unert)eblid), baf? im oorliegenben ^aöe

ein Befifcraecbfet ober eine roefentlidie Umänberung beS Brem
nereigebäubes ober Brennapparates nid)t eingetreten fei.

^olge man biefer SDebuftion unb erfenne man an, baf?

bie jefcige Brennerei in ©^olbsfjain nidjt biefelbe Brennerei

fei, roeldje bis jum 28. 3M 1876 im Betriebe geftanben, fo

fönne man ftd) aud) nid)t barüber im 3raeifet befinben, bafj

ber Betrieb ber früheren Brennerei über ben 16. 9Kai IjinauS

ber neuen Brennerei nid)t jum Rad)tbeil angered)net roer^

ben fönne. §iernad) fd)eine baS Berlangen bes Petenten

gerechtfertigt.

SDer §err RegierungsfommiffariuS gab hierauf nach=

fte^enbe @rflärung ab

:
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Rad) ber ßönigl. preufjifdjen SWerrjödjften

5tabinetS;Qrbre vom 10. Sanuar 1824 unb ben im
i'lnfdjlufj an biefelbe erlaffenen fpäteren $önigl.

preufcifcben ©efefcen haben im ^önigreict) spreujjen

lanbroirtbfdjaftttdje Brennereien 2tnfpruc| anf bie

(Sntridjtung bes nieberen ©teuerfafeeS von 2\ ©gr.

für 20 Quart 3Jfaifdjraum. SCtö lanbroirt^fdt)afttidtje

Brennereien finb babet biejenigen begeict)net, meiere

nur com 1. Rooember bis 16. Wlai im ©ange finb,

nur aus felbft geroonnenen ©rjeugniffen brennen,

unb an einem Sage nidjt über 900 Quart Bottich

räum jum ©inmaifdjen anfagen.

Bereits burdj (Srlaf? bes 5lönigl. preufnfdjen

ginangminiftertumS com 6. 9JMrj 1824 mürbe biefe

©efefeeSoorfcrjrift bafjin erläutert, bafj, menn in

einer Brennerei über ben 16. 2M hinaus einge;

maifetjt roorben ift, biefe für bie folgenbe 2Binter=

periobe nid)t gum nieberen ©teuerfafce jugelaffen

roerben fann. 3tT bem ReidjSgefefce com 8. 2>uli

1868, betreffenb bie Befteuerung bes BranntroeinS

in oerfdji ebenen jum Rorbbeutfdjen Bunbe gehören«

ben Staaten unb ©ebietstfjeilen, roetcrjeS jroar für

bie älteren preujjifdjen SanbeStbeile feine unmtttet;

bare ©ültigfeit bot, inbeffen ausgefprodjener -äJlafjen

lebigtidj eine gefefclidje 3ufammenfteßung ber im
ßönigreieb *J3reuBen über bie Branntroeinbefteuerung

in ßraft ftefjenben tegislatinen aSorfdtjrtften enthalten

foHte unb besbalb auch fettenS beö ßöntgl. preu-

feifcöcn QbertribunalS als eine autfjentifdje 3nter=

pretation biefer preufnfcbeu ©efetseSoorfdjriften aner=

fannt roerben, finb in §infi<f)t ber ^>ötje bes ju ent=

ridjtenben ©teuerfafceS (§. 3.) biejenigen Brennereien

als 'lanbroirtbfcbaftlicbe bejeidjnet, bie nur in bem
3eiträume com 1. Rooember bis jum 16. -3M,
biefen Sag miteingeredjnet, im Betriebe finb, in bem
oorljergegangen Sommerhalbjahre ganj geruht haben,

nur felbft geroonnene ©rjeugniffe oerroenben, unb an
einem Sage nietjt über 900 pr. Quart Bottidjraum

bemaifdjen.

Radj ben Angaben bes Petenten befinbet fieb

auf feinem ©ute eine Brennerei, roelcbe feit 3atjren,

unb in ber trorfjergegangenen Brennperiobe bis jum
28. 9Jiai 1876, nacb bem allgemeinen ©teuerfafce

»on 3 ©gr. für 20 Quart SDiatfdjraum im Betriebe

geroefen ift. SJiit Rüdfidjt auf bie Berpadjtung
eines ercjeblidtjen Sfjeils feines ©utsareals habe er

im ©ommer 1876 bie Brennerei burd) SCuffteffung

neuer Botticbe von geringeren SDimenftonen auf eine

tägliche «ötaifdjung non roeniger als 900 Quart
eingerichtet, ©einen Stnfprucb, für bie Betriebs^

periobe 1876/77 ben ©teuerfafc für lanbroirttjfctjaft=

lidje Brennereien ju entrichten, begrünbet er bamit,

baf? feine Brennerei erft burd) bie beseitete Um=
änberung ju einer lanbroirthfdjaftlidjen geroorben

fei, ba§ besbalb bie angeführten gefefclidjen Beftira;

mungen über bie SDauer beS Betriebes feinem
Stnfprudje nid)t entgegenliefen tonnten, ba er fidj

roäfjrenb ber t)orl;ergegangenen Betriebsperiobe im
Befifc einer auf ©rofjbetrieb eingerichteten, mitbin

ihrer Stnlage unb Beftimmung nach völlig nerfdjie;

benen Brennerei befunben höbe.

2>ie königlich preufjifdjen ©teuerbehörben haben
ben 3lnfpruch beS Petenten als unbegrünbet jurüd*

geroiefen, bas ReidjSfanjIerSlmt hat geglaubt, biefe

©ntfdjeibung als ben ©efefeen roiberfprechenb nicht

anfehen §u fönnen.

Rad; ber Borfdjrift beS §. 3. beS erroähnten

Reidjsgefefces tbmmt es bei ber $rage, roelche Bren*

nereien in §tnfidjt ber §öbe beS ju entrichtenben

©teuerfafces als lanbroirtbfehaftliche $u behanbeln

feien, nicht auf bie äufjere ©inridjtung ber Bren=

nerei, insbefonbere auch nidjt auf bie ©röfje ber

aufgefteUten Bottiche, fonbern nur auf bie seitliche

Stusbehnung beS Betriebes, bie ©rö§e beS täglich

jur Bemaifchung beflarirten BottidjraumeS unb bie

Befdjaffung bes ju r>erarbeitenben Materials an.

2Bie hiernach Brennereien mit ben größten Bottichen

unb Apparaten auf ben nieberen ©teuerfafc 2lnfpruch

haben, roenn bei ihrem Betriebe thatfächlid) bie

gefe^lich oorgefchriebenen BorauSfe^ungen erfüllt

roerben, fo müffen anbererfeits Brennereien, bie

ihrer 2lnlage nadj für ben ©rofjbetrieb nid)t ht-

ftimmt finb, biefes SlnfpruchS üerluftig gehen, roenn

jene burd) bas ©efe| oorgejeidjneten Bebingungen

nicht innegehalten roerben. SDa Petent nach feinen

eigenen eingaben bis jum 28. Wai 1876 gebrennt

hat, fo hat feine Brennerei roäbrenb beS ©ommer;
halbjahrS 1876 nicht oölltg geruht, biefelbe ift tnel=

mehr auch noch nad) bem 16. 3Jtai jenes 3ahre§
im Betriebe geroefen, er fann besbalb nach ott

flaren Borfdjrift bes erwähnten Sfaicbsgefefees auf

ben nieberen ©teuerfafc feinen 3lnfprucr) haben.

SDajj aber feine Brennerei in $olge ber 3luf=

fteHung neuer Bottiche oon Heineren 2)imenfionen

als eine neue anjufelien fei, roirb um fo roeniger

jugegeben roerben fönnen, als bie Brennerei nicht

einmal ben Befifcer geroecbfelt hat, unb auch einem

Umbau md)t unterroorfen roorben ift. 2)a§ eine

2lbmelbung unb bejro. neue Slnmelbung berfelben

bei ber ©teuerbehörbe ftattgefunben habe, ift über=

bies oon bem Petenten nidjt behauptet roorben.

SDie Steichsregierung glaubt fjiernacc) auch jefct

ben non bem Petenten erhobenen Slnfpruch als ge=

fetjlidj gerechtfertigt nidjt anerfennen ju fönnen.

Sßenn bem Petenten, roie er ohne Erbringen eines

^adjroeifes behauptet, feitens bes Bejirfs=§aupt;

amtes auf feine Anfrage vox ber 3luffteHung ber

neuen Bottidje mitgetheitt roorben fein follte, ba§

er für bie nädjfte Betriebsperiobe nadj bem nieberen

©a^e ju fteuern habe, fo mürbe bie unjutreffenbe

(Eröffnung ber Behörbe bem Petenten roobl ein ^edjt

ber Befdjroerbe über bie beseitigten Beamten bei

ben benfelben oorgefefeten königlich preufeifdjen Be=

hörben geben, einen an fidj gefefelidj unbegrünbeten

2lnfprudj aber nidjt rechtfertigen fönnen.
£>er Referent hielt feine Slnfidjt burdj biefe ©rflärung

nidjt für roiberlegt unb bemerfte, ba§, ba bas ©adjoerhältniB
im 2Befentliehen feftftehe, eine weitere Prüfung beffelben

burdj bie juftänbigen Beljörben nidjt jum 3iete führen mürbe,
üielmehr bie ^ommiffion foroie ber ^eidjStag ju ber »or=

liegenben ^rage unmittelbar ©tettung nehmen fönnten. ©ein
Botum formulirte ber Referent nunmehr bahin:

bem Reichstage mittetft fdjriftlidjen Beridjts ror«

jufchlagen, bie Petition bem SfteidjSfanjter jur Be=

rüdfidjtigung ju überroeifen.

2luS ber 9)ittte ber Äommiffion fanb bie 2tnftd)t unb
bas Botum bes Referenten mehrfache Unterftüfeung. 3nS*

befonbere rourbe ber 2lnfidjt bes Regierungsfommiffarius

gegenüber, unter Erörterung ber beftefjenben ©ienftoorfdjrif;

ten ausgeführt, ba§ bie ©teuerbehörben befugt feien, in ge=

roiffen fällen von ber ©rfüüung ber ben niebrigen ©teuer;

fafc redjtfertigenben Bebingungen, roie ber Berarbeitung

felbftgeroonnener ©rjeugniffe unb ber Snnehaltung ber @nb=
termine (1. Rooember unb 16. 9Jcai), ju bispenfiren, nur

nicht oon ber Beobachtung ber für ben Bottichraum ge=

gebenen Rormaljahl von 900 Quart, hiernach bleibe bie
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Slnftd^t bes Referenten, welche übrigens oon bem Vertreter

ber Reüijsregierung nur oemeint, nicht mit ©egengrünben

befämpft fei, befielen, bafj ber Botttchraum bas Kriterium

bilbe, welches bie Beurteilung ber Sbentität oon Brennereien

be^ufä Beranlagung sur 3Jiaif<hbotti<hfteuer in Betraft ge*

jogen werben müffe.

2lu<h mürbe oon einer ©eite noch barauf fjingennefen,

ba§ bie Brennerei, roetd^c oon bem Petenten am dnbe bes

S^reö 1876 in Betrieb gefefct .roorben fei, in bem oorfjer*

geljenben Sommerhalbjahre ganj geruht habe. 2Bel<hen 3eit=

räum bas ©efefe unter bem Sommerhalbjahr oerftanben

Hüffen wolle, gelje aus ben betreffenben Beftimmungen nicht

mit ©idjerheit fieroor. ^ebenfalls fei nicht bas Kalenber=

fjalbjahr com 1. 2lpril bis 1. Qftober gemeint, wohl aber

ber jwifcfjen ben Brennperioben liegenbe 3eitraum. Darüber

fönne fein 3wetfet obwalten, bafc bie oom Petenten @nbe

1876 eröffnete Brennerei fid) im oorangegangenen ©ommer=
fjalbjafjr nicht im Betriebe befunben |at.

(Sin 2Jtitglieb ber Kommiffton trat tnbefc ben 2lusfüh=

rungen bes RegierungSfommiffarius bei unb bemerfte, bafj,

wenn auch eine gewiffe §ärte barin liege, bafc bas Ueber=

ffreiten ber für ben niebrigen ©teuerfafe mafjgebenben

Brennperiobe um einige Sage ungeachtet ber injmifdjen eins

getretenen Beränberungen ber oerfteinerten Brennerei jum
Radjtheil angerechnet roerbe, bodj nach bem SBortlaute ber

gefefelidjen Beftimmungen bas Berfafjren ber ©teuerbefjörben

gerechtfertigt erf^eine. 2Benn eine Brennerei in berfelben

§anb unb auf bemfetben ©ute oerbleibe, fo fönne biefelbe

burdj bie 2luffteHung kleinerer Bottiche nicht fo oeränbert

werben, bafc fie als eine anbere Brennerei anjufeben fei.

2lu<h müffe man erwägen, bafc auch bei Keinen Bottichen ein

©rofjbetrieb unb bei großen Bottichen ein Kleinbetrieb in ber

Brennerei ftattfinben fönne. hiernach fönne bem Botum
bes Referenten nicht jugeftimmt werben, oielmetjr recht*

fertige ft<h ber ©egenantrag:

bem Reichstage ben Uebergang jur SageS=Qrbnung
ju empfehlen.

Radjbem biefer 2lnfid)t aus ber 3J?itte ber Kommiffton

raiberfprocben war, gelangte ber Antrag beS Referenten jur

3lbftimmung unb fanb nafjeju einftimmige Sinnahme.

Die PetitionSfommiffton beantragt bafjer:

Der Reichstag wolle befdjtiefcen,

bie Petition bes ©utsbefifcers Roljtanb ju

©fcolbsbain — II. Rr. 563 — bem Reichs*

fanjler jur Berücffühtigung ju überweifen.

Berlin, ben 25. Stpril 1877.

$)ie kommiffton für Petitionen.

Wibrecht (Qfterobe), Borftfeenber. o. ©ojjler, Bericb>

erftatter. £offmann. ftrbr. o. Pfetten. Ubo ©raf

ju ©tolberg=2ßernigerobe. ©ifenlofjr. Diefenbach.
Dr. Pfeiffer, ©rütering. Dr. phil. greiberr o. §erts
ling. prinj Rabjiwill (Beutben). Dr. Sßeftermaoer.

granffen. ©bter. Dr. granf. ©raf o. £tt£burg.

Richter (3Jlei§en). Bauer, fteuftel. o. £uber. Dr.

Ktügmann. SRoeller. ©pielberg. Dr. SfjileniuS.

Dr. SBadjS. £ottf)of. ©täubt). Dr. £trfdj.

tttttoge.

äUlerhödjfte KabinetS*Qrbre, bie (Erhebung ber

0 3Jlaifchbotti(hfteuer betreffend

Born 10. Sanuar 1824.

Räch bem Slntrage bes ©taatSminifteriumS Ijabe 3d)

nunmehr befinitio genehmigt, bafc in bie ©teile bes burdj

bas ©efe& oom 8. gebruar 1819 angeorbneten BlafenjinfeS

eine SRaifchbottidjfteuer eingeführt, unb bei beren (Erhebung

nach oem oorläufig oon 9Jfir gebilligten Regulatio oom 1. SDe*

jember 1820 oerfahren werbe. Um iebodh ben gefetlichen

©teuerfafe oon 1 g@r. 3 Pf. oom Quart gewonnenen Brannte

weinS ju erreichen, unb babet bem länblichen ©ewerbe eine

©rleichterung ju gewähren, fefee S<h folgenbe nähere -äJiafc

regeln feft:

1. SDte Abgabe oon ber Bereitung bes Branntweins

aus ©etreibe ober me^lichten ©ubftanjen, oline

Unterfchieb ber ©tärfe ober Beftimmung beffelben,

fott oon ben jur ©inmaifchung ober ©ä^rung ber

5Raif<he benufeten ©efä^en mit @inem ©ilbergrofchen

©echs Pfennigen, für jebe jwanjig ßuart il;res

Rauminhalts unb für jebe ©inmaifchung erhoben

werben.

2. £anbroirtbf<haftlic£>e Brennereien, bie nnr oom 1.

Rooember bis 1. 5Rai im ©ange finb, nur aus

felbft gewonnenen ©rjeugniffen brennen unb an

einem Sage nicht über 900 Ouart Bottichraum jum

@inmaif<hen anfagen, entrichten @tnen ©ilbergrofchen

Bier Pfennige oon 20 ßuart 9Mfchraum.

Reffript, betreffenb bie Einführung ber yKaifch-

bottichfteuer.

Born 14. Januar 1824.

3ur Berfteuerung nach bem nteberen ©a^ Rr. 2. ber

2lnlage fönnen oom 1. gebruar bis 1. 5Rai b. % alle bie*

jenigen tanbwirthfcbaftlichen Brennereien noch äugetaffen

werben, welche oom 1. 9M bis 1. Rooember o. % nicht

gebrannt haben unb fjinfüro nicht über 900 Quart Bottid>

räum pro Sag jum <£mmaif<hen beflariren. 3hren Betrieb

für einen ober mehrere ber auf ben gebruar folgenben 3Ko=

nate über biefes SRaaf? ju erweitern, ober auch im 9M unb

in anberen Monaten bis jum 1. Rooember ju brennen, ift

bergleichen Brennereien jwar unoerwehrt, bodt) finb bie 3>n=

haber berfelben oerbunben, atsbann ben Unterfchieb bes min»

beren ©afceS gegen ben höheren für biejenigen 9Jlonate beS=

felben Sahres, in welchem fie nadt) bem erfteren ©afee ge;

fteuert haben, nachzahlen. 9Ber an einem Sage über 900

Quart beflarirt unb bteS baburch ausgleichen will, bafe er

an einem anbern Sage eben fo oiet unter 900 Quart bes

flarirt, fann $um minberen ©teuerfafe nicht pgelaffen wer=

ben, ba bie Bebingung, ba§ nicht über 900 Quart Bottich*

räum beflarirt werben, für jeben einzelnen Betrtebstag gilt.

SBegen bes Brennens aus felbft gewonnenen ©rjeugniffen ift

feine ängftliche Kontrote erforberlich ; es genügt, wenn bas

in gebachten Monaten §u oerfchwelenbe Quantum mit bem

(Ernteertrag beS ©ttts in einem leiblichen Berbättnifj fteht,

unb fich ni^t ergiebt, ba§ ©etreibe ober Kartoffeln jum

Branntweinbrennen gugefauft werben.

SBegen ber ©ewerbefteuer ber Branntweinbrenner wirb

auf bie befonbere Berfügung oom heutigen Sage Bejug ge*

nommen.

Berlin, ben 14. Januar 1824.

^inanjminifterium.

«n fämmttiche Königliche Regierungen. 3«. B. III. 743.
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SReffript, Betref fenb bie 3ulaffung ber 3Jlaif

=

brennereten ju bem niebcren ©teuerfale.

Born 6. aKärs 1824.

2)aS $inanjminiftertum ftefjt ftd) bewogen, bie Beftitm

mungen feines früheren ßirfularS oom 14. Sanuar b. %
III, 743., bafj jur SJiatfd^fteuer nach bem minbem ©afce

bis jum 1. 9Jtat b. 3- nur biejenigen lanbwirthfchafttichen

Brennereien jujutaffen wären, welche oom 1. 3Jlai bis 1. Hlo*

oember bes lefctoergangeneu Sahres nicht gebrannt Ijatten,

baf)in §u mobilen, bafj biefer geringere ©teuerfafe ba, wo
bie übrigen Bebingungen oorhanben finb, bis jutn 1. 9Jtai

b. 3. olme 3iü<fftcht auf ben etwanigen Betrieb ber Brennerei

im Sommerhalbjahr 1823 angewanbt werben tonne; bie

Beftfcer folcher Brennereien aber für ben gaÜ, wenn jfie in

ber beoorftefjenben ©ommerseit, alfo oom 1. 9M bis 1. 9?o=

oember b. 3. brennen füllten, im Boraus oerbinblich $i

machen finb, ben SJleljrbetrag beS b,öt»eren ©teuerfafceS für

ben 3eitraum von ber Einführung beffetben bis jum 1. 3Jiai

beS jefct laufenben Satjres nachzahlen.

hiernach bleibt baS Sßeitere für oortbmmenbe gälle,

rvo ber geringere ©teuerfafc bes im oorigen ©ommer ftatt=

gehabten Brennereibetriebes ungeachtet in 2lnfpruch genommen

mirb, einzuleiten.

pr bas SGöintertjatbjatjr 1824/25 unb bie folgenben,

rietet fich jebodj bie 3ulaffung einer lanbmirthfchaftlichen

Brennerei jum minberen ©teuerfafc, aufjer ben übrigen Be*

bingungen, lebiglicf) banacfj, bafj in bem oort)ergegangenen

Sommerhalbjahre nicht gebrannt worben fei.

Berlin, ben 6. 9Jiärs 1824.

ginansminifterium.

9ln bie königliche Regierung ju —

.

3lbf<f)rift Jjieiuon jur -Jtachrtcht.

Berlin, ben 6. 2Mrs 1»24.

2ln bie übrigen ^rooinjialfteuerbe^örben. III. 4100.

©efefe wegen Berichtigung bes bei @rt)ebung ber

Branntweinsteuer jur 2lnwenbung fommenben
2Jiaifchfteuerfafce8.

Born 19. 2lpril 1854.

2Bir griebrich SBilhelm, oon ©ottes ©naben ^öntg

oon spreufjen :c. oerorbnen unter 3uftimmung beiber 5lam=

mem was folgt:

§. 1. SDie Regierung mirb ermächtigt:

1. ©ie jule^t mittelft @rlaffes oom 16. Sunt 1838

(©efefefammtung ©. 358) in ihrem Betrage be*

richtigten ©ä|e ber uon ber Bereitung bes Brannt=

toeins aus ©etreibe ober anberen mehligen «Stoffen

ju entrichtenben 2Ibgabe, unb gwar:

a) ben allgemeinen ©afc für jebe swanjig £}uart

ber jur ©inmaifämng ober ©ätjrung ber -äJlaifche

bemühten ©efäfje unb für jebe ©mmaifdjung oon

2 ©gr. für bie 3eit vom 1. 2tuguft 1854 bis

21. Suti 1855 bis auf 2 ©gr. 6 *pf. unb oom
1. 2luguft 1855 ab bis auf 3 ©gr.;

b) ben ©afc für lanbmirthfcbaftliche Brennereien,

meiere nur vom 1. SRooember bis 16. 9Jlai, biefen

Sag mit eingeregnet, im Betriebe finb, nur felbft

gewonnene ©rjeugniffe oerwenben unb an einem

läge nicht über 900 öuart Botttdjraum be«

maifc^en, oon 1 ©gr. 8 $Pf. für 20 £mart 9Jiaifc^s

räum für bie Seit vom 1. Sluguft 1854 bis

31. Suli 1855 bis auf 2 ©gr. 3 ^f. unb nom
1. Sluguft 1855 bis auf 2 ©gr. 6 $f. ju er=

^o^en, unb

2. bie bei ber Stusfuljr oon Branntwein ober bei beffen

Benoenbung ju geroerbtietjen 3mecfen bisher ge*

roäfirte ©teueroergütung auc^ ferner in einem ber

©teuer entfprec^enben Betrage ju bewilligen.

§. 2. SDer ginanjminifter wirb mit ber Slusfüljrung

biefes ©efe^eö beauftragt.

Urfunblidh unter Unferer §öc^fteigenen Unterfc^rift unb
beigebruettem Äöniglic^en Snfieget.

©egeben ©liarlottenburg, ben 19. Slpril 1854.

^riebric^ 2öil|elm.

Berorbnung, bie Berichtigung bes bei ©rfjebung
ber Branntweinfteuer jur 2lnwenbung fommenben

9Jlaifcb,fteuergefefeeS betreffenb.

Born 1. 3uni 1854.

2öir ^riebricr) SBtltjelm, oon ©ottes ©naben Äönig
oon ^ßreufjen zc. oerorbnen auf ©runb beS ©efefees oom
19. 3lpril b. 3. wegen Berichtigung beS bei ©rfjebung ber

Branntweinfteuer jur Slnwenbung fommenben aJluifchfteuer«

fa^es, was folgt:

§.1. @s werben:

1. 2)ie jule^t mittelft ©rlaffes oom 16. 3uni 1838
(©efe^fammlung ©eite 358) in ihrem Betrage be*

richtigten ©äfee ber oon ber Bereitung bes Brannte
weinS aus ©etreibe unb anberen mehligen ©toffen
ju entriebtenben Slbgabe, unb gwar:

a) ben allgemeinen ©a^ für jebe jwanjig Jduart

ber pr ©inmaifchung ober ©ährung ber SKaifc^e

benu^ten ©efa§e unb für jebe @inmaifchung oon
2 ©gr. für bie 3eit oom 1. 2luguft 1854 bis

31. Suli 1855 bis auf 2 ©gr. 6 $pf. Unb oom
1. 2Iuguft 1855 ab bis auf 3 ©gr.;

b) ben ©afc für lanbwirtljfchaftliche Brennereien,

welche nur oom 1. SRooember bis 16. 2Hai,

biefen Sag mit eingerechnet, im Betriebe finb,

nur felbftgewonnene ©rjeugniffe oerwenben unb
an einem Sage nicht über 900 ßuart Bottich-

raum bemaifc|en, oon 1 ©gr. 8 $f. für 20
öuart 9Jlaifchraum für bie 3eit oom 1. Sluguft

1854 bis 31. 3uli 1855, bis auf 2 ©gr. 3 $f.
unb oom 1. 2luguft 1855 bis auf 2 ©gr. 6 $f.
erhöhet; auch fott

2. bie bei ber Ausfuhr oon Branntwein ober bei

beffen Berwenbung ju gewerblichen 3wecfen btfc

her gewährte ©teueroergütung ferner in einem

ber ©teuer entfprecljenben Betrage bewilligt

werben.

§. 2. SDer ginanjminifter wirb mit ber Ausführung
biefer Berorbnung beauftragt.

Urfunblich unter Unferer §öcheigenhänbigen Unterfchrift

unb beigebrueftem königlichen Sttfiegct.

©egeben ©ansfouci, ben 1. 3uni 1854.

ftriebrich SBilhelm.
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9£r. 163*

25ertd>t
ber

über

bie Sßa^I im feiten 9lrn3fcerger ^afljfretfe.

Sei ber am 10. Sanuat b. 3- int IL 2IrnSberger 2öab>

(reife ftattgctjabten SBabl finb gültige Stimmen abgegeben

15.660,

bie abfohlte Majorität beträgt 7.831,

es erhielten ©timmen:

£)bertribunalsrath $eter ReichenSperger in

»erlin , . 14.868,

©et). RegicrungSrath Dr. ©$ulfe in fünfter 767,

3erfplittert . . 25,

«Summa 15.660.

©bertribunatsratfj $eter Reidjensperger ^atte alfo

7037 ©timmen über bie abfolute Majorität erhalten, tourbe

als SIbgeorbneter proflamirt unb nahm rechtzeitig bie SBarjt

an. SDie 2Bät)lbarfeit ift zweifellos.

©egen bie 2ßaf)t ift ein ^roteft mit 47 Unterfdjriften

eingegangen. SDie Unterzeichner behaupten, ju Unrecht in ber

2Bät)lerlifte nicht aufgeführt ju fein, mä^renb fie roat)Iberec£)=

tigt feien. 2luS einem amtlichen ©^reiben beS ©tirenamt;

manne beS 2tmteS £üften getjt heroor, bafs bie Unterzeichner

be§ *ßroteftes aus 93etfet)en nicht in bie SöäJjtertifte aufge*

nommen feien, aber innerhalb ber in §. 3. bes Reglements

oom 28. SDtai 1870 oorgefchriebenen $rift wegen ihrer Rieht*

aufnähme nicht reflamirt haben.

SDie ^ommiffion mar einftimmig ber Slnfidjt, bafj ber

sßroteft bei ber großen Majorität, bie ber gemähte Slbgeor*

bnete auf fidj vereinigt ^at, materiell als irrelevant unb

formell als unbegrünbet ju betrauten fei unb fcbtägt bem=

gemäfj bem !Heid;gtage oor, bie 2ßat)t beS SIbgeorbneten Dber*

tribunalsrath sßeter ReichenSperger in SSerlin für gültig

ju erflären.

«Berlin, ben 19. Sprit 1877.

£)ie ^aljfyrüftmgS ^ommiffton.

Dr. SDiarquarbfen (Sorfifcenber) o. ©aucfen=£arput ;

fäjen (33eridt)erftatter). @ofolbt. §aud. 3*hr. o.

§eeremann. Saporte. £enfc. Dr. Sftaner (SDonau=

mbrth). Dr. Pieper, o. ^uttfamer (©orau). t>. ©cf)ö*

ning Dr. r>. ©cfjtoarze. %t)ilo. Dr. SBagner.

Sit.

3Sertd>t
ber

über

bie 2M)I im 6. 2M)lfteife beS 9legierungö=

fcejirfö Gaffel

3m 6. 2öaf)Ifreife bes Regierungsbejirfs Gaffel, beftefjenb

aus ben Slemtern £>erSfelb, Rotenburg unb £ünfelb finb

laut ber am 14. Sanuar l. 3. gefertigten 3ufammenfteHung

10.164 ©timmen abgegeben toorben, fytxvon finb 20 oon
ben SBatjloorftänben für ungültig erflärt, es mürben bemnach

10.144 ©timmen als gültig angenommen; bie abfolute

äftajorität hieraus beträgt 5.073. @s haben erhalten:

RechtSantoalt ©leim in Rotenburg . . 5.464,

£)beramtsrid)ter Rübfam in $ulba . . 2.801,

Dr. *ßerrot in Bresben 1.414,

Dr. jur. ©olbfchmibt in Berlin . . . 462,

jerfplittert. . . 3.

Rechtsanwalt ©leim r)at nach ber obenbefagten 3u*
fammenftellung 391 ©timmen über bie abfolute Majorität

erhalten, bie SBa^t rechtzeitig angenommen unb ben 9Bä^t=

barfeitS=RachmeiS geliefert.

2lbgefef)en oon ben gewöhnlichen formalen Unregelmäßig*

feiten finb zwei Ungefefctichfeiten heroorzufjeben, roeldt)e fdjon

aus ben SBatjlaften mit ©üibenj erfidjtlicl) finb:

a) 3m SBat)l£>e§irEe Kruspis, Rr. 22. beS ÄreifeS gers*

felb, finb fieben 2Bäf)ter am Sage ber Söafjlhanblung

in ber SBäljtertifte nachgetragen, roeil oergeffen, ade

fieben fyahtn gewählt. @S finb alfo 7 ©timmen
ungültig, fie müffen oon ber ©efammtzahl abgeregnet

werben, woburd) fidt) bie abfolute 3Jiajorität oerrin*

gert. SDa jebod) in biefem äl^aljlbejirfe oon ben 48
abgegebenen ©timmen ber Sfacljtsanroalt ©leim nur

eine erljiett, fo ift ifmt oon ber ©efammtjafjt oer

auf ib,n gefallenen ©timmen nur biefe emsige ah
jujieljen.

b) 3m 2Baljtbe3irf Slrjett, Sit. 37 beS ÄreifeS §ünfelb,

ift bie ganje SBahthanblung ungültig, weil in ber

SBäfjlerlifte bei jebem 2Bäl)ler nermerft ift, ba§ er

ben £)beramtsridjter Siübfam in gatlba geroätjlt

hat. SDa 37 geroäfilt tjaben, fo ift biefe 3al)l oon

ber ©efarnrntjahl abjurecjmen , bem StecfjtSantoalte

©leim ift aber an feiner 3af)l nichts abzurechnen,

ba er in 2lrgetl teine ©timme erhalten fyat.

3n Serüdfichtigung biefer stoei oorftehenb bejeichneten

Ungefe^lic^feiten fteHt fich bas «Refultat auf ©runb ber SBo^I*

aften folgenberma^en bar:

33on ber angenommenen ©efammtjahl 10.144

abgezogen bei Kruspis .... 7

bei Slrjea • 37

44

oerbleiben 10.100

gültige ©timmen, bie abfolute Majorität hietaus

beträgt 5,051 ;
9?ect)tsamüalt ©leim hat, wenn man

ihm eine ©timme bei Kruspis abzieht, 5463 ©timmen
erhalten, alfo 412 über bie abfolute Majorität.

©S ift ein ^roteft rechtjeitig, nämlich am 3. 2ftärj l %,
alfo am neunten Jage nad) Eröffnung beS Reichstages, bei

biefem eingereiht; ber ^ßroteft ift oon einem Saumeifter,

einem ©utsbefi^er unb einem 9^echtsanroalte unterzeichnet unb

beantragt, bie 2Bal)l beS RechtSanroaltS unb Notars ©leim

für ungültig ju erflären.

SCnlangenb bie einzelnen fünfte beS sprotefteS, fo ift in

9lr. 1 behauptet, in ber ©tabt Rotenburg feien, unb

jtoar in ber Reuftabt burch ben ©tabtrcachtmeifter Sörehm,

in ber Slltftabt burch ben ©tabtmachtmeifter §etmrich, oon

Seiben in ooQer Uniform, oon §aus ju §aus, bie auf

2C. ©leim Ioutenben ©timmjettel umtjergetragen roorben.

SS finb 3eugen benannt. SMe Äommiffion mar ber Anficht,

ba§ bas behauptete Jßertheilen ber ©timmjettel burdj ©tabt;

machtmeifter in Uniform, menn mahr, jmar eine Rüge oerbiene,

aber feinen Ungültigfeitsgrunb bilbe, ba jeber SBähler

bennoch nach Ueberjeugung roählen tonnte unb nicht einmal

eine oon ben ©tabtroaäjtmeiftern ge^eb/ne 3lufforberung u.

bergl. behauptet ift; toegen ber angezeigten Ungehörigfeit fei

übrigens eine ©rfiebung eoentueU Reftififation ju oeranlaffen.

Rr. 2. 3n ©ontra f)dbe fid$ ber ©tabtfämmerer
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Kuppel, früher tauge Satire ©djreiber bei ic, ©leim, oor

bas SBafjtlofal poftirt, afö SDSä^ter erfdjienen, ^abe er fitf)

ihre ©timmjetttet, bie nidjt auf feinen ehemaligen ^rinjipat

lauteten, oorjeigen taffeit ; er tjabe ben SGßäljtern erklärt, bie

Settel gälten nichts, fie feien gefdjrieben, müßten aber gebrudt

fein; er l;abe fie beShatb jurüdbehalten unb b^abe ben

iJBäfjtern foldje Settel gegeben, bie mit bem Rauten feines

früheren sprinjipals ©leim bebrueft maren, wetcfje bann auch

abgegeben worben feien. 2>u feiner ©igenfdjaft als ©tabt=

fäinmerer unb ßaffierer ber ftäbtifdjen ©parfaffe genieße

kuppet ein amtliches 2lnfel;eu unb l»abe einen ntdjt mter?

tjeblidjen ©iitftuß, namentlich auf bie fleineren Seute. @s finb

Beugen benannt. — £>ie ^ommiffton legte biefem ^8efc^n>erbe=

punfit eine Sebeutuitg nidjt bei, ba baS gemetnbticfje 2tmt eines

©tabtfammerers unb ©parfaffenfaffterers nicht ats ein fotdjes

obrigfeittidjes 2tmt angefeheu werben fönne, unter beffen

Sntde bie greitjeit ber Söäljter befdjräuft werbe, auch berfelbe

in feiner 2öeife feine amtliche ©teUung jur Seetnfluffung

geltenb gemacht habe.

Rr. 3. $)er ©roßtjänbler §e tj £eß ju Rotenburg in

feiner ©igenfdjaft ats ^reisoorftetjer fjabe an fämmttidje

tfraelitifdje ©emeinbeoorfteher beS SBafjlfreifeä gefdjrieben, bodj

ja nid)t bem ©taubensgen offen Dr. ©olbfdjmibt, fonbern

beut feitfjerigen 2lbgeorbneten ©leim ihre ©timmen ju geben

Ijierju audj bie ©emeinbe anchatten. SDie gefammte fehr

crljeblid)e Subenfdjaft habe für ©olbfdjmibt ftimmen wollen,

in $otge beffen aber entweber für ©leim geftimmt ober fidj

ber 2öal)t enthalten. 2ltS 3eugen finb außer groei fpejieH

benannten ©emeinbeoorftehern aud) nod) alle ©emeinbeoorfteljer

ber ifraelitifdjen ©emeinben beS 2öahtfreifes oorgefdjtagen. —
SDte ^ommiffion |>at biefem Sefdjwerbepunft eine gotge ntdjt

gegeben, ba ein amtlicher ©influß nidjt ju erfefjen unb ber

^roteft in ber Eingabe ber betroffenen ©emeinben unb ber

3aljl ber angeblich beeinflußten Sßätjter nidjt fubftantiirt ift.

Rr. 4. 2lm 2Bal)ttage t;abe ber frühere ©utSpädjter,

jefcige ^rioatmann Solling oon Rotenburg oor bem
2ßat)Eofale bafetbft geftanben, ben anfommenben SBäfjlern

bie (Stimmzettel §ur ©inftdjt aboerlangt unb wenn fie nidjt

auf 2C ©leim lauteten, anbere auf biefen ^anbibaten lautenbe,

jufammengefattete ©timmjettet mit bem Semerfen unter:

gefdjoben, baß fie foldje nidjt mieber öffnen bürften, fonbern

fo jufammengefattet in bie 2öal;turne werfen müßten; bie

#älte, in welchen btefes Sßabtmanöoer gelungen fei, fönnten

fetbftoerftänblidj ntct)t fouftatirt werben, wollt aber biejenigen

rao eS beim Serfudje geblieben fei, weil bie SBäfjler bie

JNatmung ntdjt befolgt hätten, ©s werben bann uier foldjer

3Bäbler unb aufserbem jmei ^ßerfonen benannt, raelcr)e biefeö

^erfa|ren be§ Solling beobadjtet liaben. — ®ie 2Bal)lprü:

fungäfoinmiffton t;at biefen Sefdnuerbepunft für uner^ebtid;

eradjtet, ba ein obrigteitlidjer @influß nicr)t in ^rage fte^t

unb bie 2Bäf)ler bie Hia^nung unbefolgt laffen fonnten, mie

au§ beut ^rotefte fetbft fjeroorgelit.

^r. 5. 3m SDorfe Saumbad; b^abe ber £>rt§biener bie

auf ic. ©leim lautenben Sßafilgettel in feiner amttidjen

(Sigenfdjaft üon §aul ju §au§ umbergetragen; aud) |abe

er am SBafjttage mit ©letm'fdjen ©timmjetteln cor bem
Söaljllofat geftanben, bie ©ttmmjettel ber anfommenben
aBäljler oon ftd) biefen uorjeigen laffen, biejenigen Settel aber,

tueldje nid)t auf :c. ©leim lauteten, üerntdjtet. Sm 2ßatj£-

lofale fjabe ber al§> Seifiger beö SßaljltJorftanbeS fungirenbe

griebrid; Sranbau an ber £f)üre gefeffen unb alte '2Baf)(=

Settel ber 2Bäl;ter geöffnet, eingefelieu unb erft bann pafftren

laffen, wenn er feftgeftellt fjatte, baß e§ 2c. ©teim'fdje 3ette(

iwaren. 3m SBapofale £>ätten ©leim'fdje Sßaljljettet jum
©ebraud)e offen gelegen. 2)er ^roteft benennt 3eugen. —
SHe aöat;tprüftutgäfommiffton mar ber 2lnfid)t, baß bie be^

tjaupteteu §anblungen eineö ©rtäbienerä vox bem SBo^Uofate

oon feinem Selange finb, ba bjerburd) ein bie SBat^freifjeit

2({tenftiide ju ben 35ei^aub(uugen bes Seutjt^eu 9ietcf)«tage« 1877.

ber 2öal)tbered)tigtcu einfd)ränfenber amttidjer ©iuftuß nid)t

ausgeübt werben fonnte. dagegen glaubte bie Äommiffton,
baß bie behaupteten §anblungen beä als Seifiger beä 3Sal)t=

oorftaitbeö fungirenben griebrid) Sranbau im SBafjttof ale

par bie Sßatjlfreiheit nidjt- amttidj beeinftuffen, aber falts fie

betöaljrljeitet werben, einer 3teftififation bebürfen, unb beau=

tragt bab^er ©rliebungen, eventuell 9ieftififation.

dlx. 6. 3m 2öat)Hofale beä Dorfes sJtautenf)aiifen

fjätten roäfjrenb be§ Sßatjtafteä ©timmsettel jufammeugefattet

auf beut 2Bat;ltifd)e offenbar jutn ©ebraudje ber 2ßdt)ler gelegen;

es foße "behauptet merben, baß es ©timmjettet gemefen feien,

iuetd;e ben Diamett beS 2C. ©leim getragen haben. 3eugen

finb benannt. — ®a nicht einmal behauptet ift, baß mirftich

©ebraudj gemalt morben, fo gab bie Hominiffion biefem

Sefchraerbepunfte feine $olge.

3^r. 7. ©ieben Sßahler bes Dorfes Sebra hätten bem
Kaufmann SucaS Slpfet ju Sebra üerfidjert, baß fie am »
10. Sanuar t. % ©timmsettel mit bem tarnen bes Dr.

Sulian ©otbfchmibt im äßahüofate abgegeben hätten.

3Bie fie bie SBahtjettel abgegeben hätten, bas h atteit

genauer nicht angegeben. SDie meiften fagten, fie hatten bie

Settel auf ben Sifclj gelegt. S)er SBätjter 3tpf et habe feinen

Settel mit bem üftamen ©olbfcfjmibt'S bem Söahloorfteher

Sicebürgermeifter ©opb übergeben unb biefer J>abe it)n nor

feinen äugen in bie Urne geworfen. (£s feien jeboefj nur üier

3ettel mit bem tarnen ©olbfd)mibt'S aus ber Urne ge=

fommen. — Sie ^ommiffion hat ^efen Sefd)merbepunft

für fo unfubftantiirt erachtet, baß fie ihm fein ©enndjt

beilegte.

$lx. 8. Sor bem SBahltofate ju Sebra l;abe ber

SBachtmeifter 9?ehS geftanben, mit einem Lüftchen ©leim=
fdjer 3ettel in ber §anb, raoüon er jebem ©intretenben einen

Settel überreicht ha& e - ~ SemeiSmittet finb §ia nid;t

benannt. SDie ^ommiffion glaubte fcfjon aus biefem ©runbe

ber Sefd;roerbe feine gotge geben ju follen, abgefehen baoon,

baß eine Sefd)ränfung ber Söafjtfreiheit nicht angezeigt ift.

3lx. 9. 3n ©orga tjabe ber SSahtuorfteljer auf beut

gifdje, auf metd)em bie SBahlurne ftanb, einen Raufen (ohne

3weifet ©teim'fd)er) 3ettet aufgefteltt, bie er bei beut (Sin*

tritte bes föniglidjen SDomänenpächters ölbenburg ju 3Bil=

hetmShof, ber in ©orga ju wählen hatte, oerborgen habe, wo=

für Seugen benannt finb. — SDie Slommiffion erachtete

biefen Sefdjwerbepunft für belangtos, ba ein (Bibxauä) ber

aufgeftellten Settel nidjt behauptet ift.

^r. 10. ®en ©eelig'fdjen unb anberen Strbeitern

3U §ersfetb fei für bie älusübung ihres 2Bal)trechteS im

©teim'fd^en ©inne je ein ©ilbergrofdjen (u. 2t. oom
3Jiü|enmac|er ©eetig) gegeben worben. Seuge gerbinanb

©eelig unb bie oon biefem eoent. ju nennenben Strbeiter.

— SDie SBahtprüfungS^ommiffion war übereinftimmenb ber

2tufid;t, baß wegen biefeS mit Beweismitteln unterftügten

Sefchwerbepunftes bie 2Bat)t beS Slbgeorbneten ©leim ju

beanftanben, eine gerichtliche Unterfudjung ju beantragen

unb bas ©rgebniß berfelben abzuwarten fei, ba eine 2öab>

befted)ung angezeigt unb bafür Seweis angeboten ift, bie

Tragweite einer berartigen Sefted;uug auf ben Ausgang ber

SBahl §ur Seit aber ntdjt gu ermeffen ift. 2)te ©tabt §ers=

felb ift nämlid) in oier Sßa'hlbejtrfe eingetheilt, bb ©efammt=

jaht ber SBahtberedjtigten in biefen oier SBahtbejirfen beträgt

1039; gewählt haben 716; h-ieroon hat ber Rechtsanwalt

©leim 562 ©timmen erfjatten. SDic 3ahl ber Arbeiter in

.^ersfelb, nidjt btos ber ©eelig'fdjen, fonbern audj ber

anberen, läßt ftdj aus ben 2ßätjtertiften nicht mit Seftimmt=

tjeit feftftetlen. @s ift baher möglich, baß burdj bie Stnjaht

ber beftodjeuen SGBätjler bie ©üttigfeit ber 2Baf)l in ^ersfetb,

fotgeweife bie Majorität beS Rechtsanwaltes ©leim erfdjüttert

würbe.

3lx. 11. spotigeibiener 51t §erSfetb hätten bie 2Bäljler

59
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gur Urne getrieben. — Sie Slnftdjt ber 2Babtprüfungs*ßom=

miffion, baß biefer 33efdjroerbepunft unerheblich ift, bebarf

feiner Erörterung.

3^r. 12. SDaffetbe gilt oon ber Behauptung bes sßro*

teftes, einem Arbeiter fei oon einem Rattcnalliberalen ein

@olbfd)mtbt'fcher 3ettel entriffen unb bafür ein @leim=
fdjer untergefdjoben mit ber Verführung (ber Arbeiter tonnte

nicht lefen), bieS fei ber oorige (©otbf <hmtbt'fdje) 3tttel.

Rr. 13. Ridjt minber gilt bas Rämlidje oon ber Ve=

fjauptung, burct) *ßoftboten oon gersfelb feien ©letm'fche
3ettel auf bie £5rtfhaften gebraut roorben.

Rr. 14. Ebenfo wenig fällt ins ©etoidjt bie Behauptung/

ber <Steingraben, 2Benbeberg, bie llfftjäuferftraße feien gar

nifyt in bie 2Bäf)lertifte ber ©tobt gersfetb, roogu fie ge=

hören, eingetragen geroefen. Es mar ©adje ber Söafjl.

berechtigten, tt)re Eintragung in bie 2Bät)lerIifte innerhalb

ber gefepdjen $rift gu oerlangen.

Stfr. 15. Sas meifte ©eroidtjt legt ber ^roteft auf bie

folgenbe Behauptung: 2tm borgen bes 10. Januar b. %,
alfo am Sßafjltage, mar am 3^att)t)au§ gu gersfetb unb an
anberen £>rten folgenbes Seiegramm, bas au<§ fonft in nieten

Eremptaren oerbreitet roorben ift, oon bem befannten Stboo;

taten ganS Blum gu ßeipgig, angefctjlagen:

„2öaf)lfreis roirb ©rünbern, ©djroinblem 2)tenft

leiften, roenn ©olbfdjmtbt geroät>tt."

S)er ^Jroteft fagt roeiter, roeldjeS 2luffef)en biefe 2)e=

pefcfje in ber treffe gemalt tjabe, fei befannt; ein oiet

größeres t)abe fie unter ben äßäfjtern gersfelbs unb Umgegenb

gemalt; burd) biefe SDepefdje feien 2Bät)ler, roeldje ©olb*
fcfjmibt roätjlen wollten, maffenroeife oon ber 2ßaf)t abge*

galten, gum Sbeil aber auet) umgeftimmt roorben, fo baß fie

©leim, ftatt, roie fie oorljer rooüten, ©otbf djmibt roät)(ten,

roas allerbings ber Ratur ber ©adje nadj, burd) Benennung
eingelner 2Bäl;ler fidj nidt)t nadjroeifen laffe. SDaburdj aber,

baß bie S)epefd)e am Rathhaufe gu gersfetb oor bem Ein*

gang gum 2öaf)lIofate angefdjtagen geroefen, b^abe fie einen

offtgietlen Efjarafter erhalten; ber Bürgermeister begro. ber

SBatjtoorftanb Ratten für beren Entfernung forgen muffen;

inbem fie es nidjt getfjan, blatten fie ifjr ein amtlidjeS SluS:

feb^en gegeben. 3>m Üebrigen fudt)t ber ^ßroteft bargutegen,

baß ber in ber ©epefdie bem Dr. ©olbfdjmibt gemachte

Vorrourf ein unbegründeter unb in roetdjer Sßeife bie SDe=

pefd»e 51t ©tanbe gefommen fei. — ©te Sahlprüfungsfonts

miffion ift ber Stnftdjt, baß biefem Befd)roerbepunfte nid)t

ftattgegeben roerben fann, roeil eine obrigfettttdje 93eetn=

fluffung nidjt gegeben, bie 2Baf)lfreiljeit ber 2Bät)Ier über*

ijaupt burd) bas 2Infd>lagen unb Verbretten ber S)epefd)e

nidjt befdjränft unb bie grage, ob ber Snfyatt berfelben bes

grünbet unb roie fie ju ©tanbe gefommen fei, für bie ©üt=

tigfeit ber tmrftidj abgegebenen ©timmen o|ne Setang ift.

SDem Vorgetragenen gemäß fteUt bie aBaf)(prüfungsfom=

miffion ben 2tntrag:

ber ^ei^stag roolle befdjließen

:

a) bie Sßafjl bes 21bgeorbneten ©teim im 6. äßab>
freife bes ^Hegierungsbejirfs Raffet jit beanftan*

ben, unb

b) ben gerat SKei^sfanjIer unter U^itttjeilung bes

^roteftes unb ber SBafjlaften gu erfudjen,

1. bie in 3iffer 10 bes s$roteftes behauptete

Sefted)iing oon aßäfjlern geridjtüdj untere

fudjen ju laffen,

2. über bie in 3iffer 1 unb 5, unb groar

bei festerer roegeu be§ Verfahrens im
ÜßafjKofate Erhebung unb eoentueö 9lefti=

fifation ber 53etreffenben ju oeranlaffen,

3. bem 3leid)Stage oon bem Ergebniffe biefer

Unterfudjung unb Erhebungen 3Kütheitimg

gu machen.

Berlin, ben 26. Sfpril 1877.

Dr. 9Karquarbfen (Vorfi^enber). Dr. ajlat) er (SDonau

roörth), (Verid)terftatter). Eofolbt. gauef. ^rhr. 0.

geereman. Saporte. £enfc. Dr. Pieper. 0. *Putt =

famer (©orau). o. ©d)Öning. Dr. o. ©d)roarge.

^hilo. Dr. 2Bagner.

ber

betreffenb

bie lteBerfid^t ber orb entließen 5tu^ga6ert unb

(Stfmta^men beö 2)eutf$en JRei^ö für baes

Sa^r 1875 ttebft Anlagen.

(9^r. 7A. ber 2)r«tffa$ett).

I. SDie RechnungS^ommiffton fyat ftdt) mit ber lieber*

ficht 9tr. 7A. ber SDrucffadjen in oier ©rfcungen befchäftigt.

2ln ben Vertjanblungen nahmen Sfjeit:

ber ^önigl. ©ächftfehe Veooßmächtigte gum Vun=
besrath, §err -äftajor Ebler oon ber ^3lani|,

ber ®önigl. SSürttembergifche Seoottmächttgte gum
Sunbesratt), gerr SGBirfl. ©et;. ^riegSrath oon
3ttanb,

foroie als ^ommiffarien bes VunbesratljS:

ber ^aifert. ©eheime Regierungsrath gerrStfchen;
born,

ber ^aiferl. ©eheime RegierungSratt) gerr ©<hulfe,
ber ^aifert. ©eheime ßegationSrathgerr 0 onSBüloro,

ber $aifert. ©eheime SegationSrath gerr ©öring,
ber ßönigt. ^Jreußifche ©eheime ^riegsrath §err

gorion,
ber ^önigl ^Jreußifche 3ntenbanturrath §err © a b 0 ro,

ber ^aiferl. ©eheime 2lbnüraIitätSratt) §err Richter,
ber ßaiferl. ©eheime Sber^oftrath §eru Dratum,
ber Äaiferl. ©eheime Regierungsratt» §err Dr. © (hu Ig.

II. 3unächft mag bie Berichtigung einiger S)rucffeb^ler

ober Ungenauigfeiten beS SDruds, roelche nod) außer ben

auf ber legten ©eite ber Vorlage bereits berichtigten fid)

herausgefteßt Imben, I;ier ifjren ^)JIa^ finben:

©eite 2, 3 bei Sütel 4. Rr. 2. muß in Kolumne 11.

ftehen 15.830/26 . ftatt 51.830,26 .

©eite 36, 37 unb ©eite 68, 69, aud) ©eite 190

ift bie lleberfdjrift bes Sitels 43.: „Reifefoften

unb Sagegelber, Vorfpaniu unbSranSportfoftenK."

gu flein gebrueft; ber Sitcl 43. bilbet nicht eine

llnterabtheilung ber über Sitel 41. fteljenbcu

Ueberfchrift: „Verroaltung ber Rcmonte:2)epots".

©eite 54, 55 ift bie gemeinfame Ueberfchrift für

Sitel 46. unb Sitel 47: „Unterricbtsgetber für

Sruppen" roeggeblieben.

©eite 62, 63 ift in ber 3eile „Summe Sitel 23",

Kolumne 11, bie 3afjl 162.907,72 gu flreidjen.
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©eite 142, 143 bei Sütel 8. bitten bie SBorte:

„*|)oft s StbrecijnungSbureau mit bem Sluslanbe

u. f. w." bie gemehtfame Ueberfdjrift für bie

Hummern 4. unb 5.

©eite 146, 147 bei Site! 21. bitben bie SBorte^

„*Poft=3eitungsamt in Berlin" bie gemeinfame

Ueberfdjrift für bie Sütel 21—23.

III. ©oweit nicht im $olgenben etwas SlnbereS be*

merft ift, f)at bie ßommiffion gegen bie oorliegenbe Ueber=

ficht unb beten Einlagen feine Erinnerung jit ergeben unb

tnsbefonbere bie b^eroortretenben ©tatS*Ueberfd)reitungen unb

aufceretatSmäfjigen Ausgaben buret) bie in ber Anlage II.

gegebenen ©rtäuterungen hinlänglich motioirt gefunben.

^Desgleichen finb bie in ber Anlage IX. gegebenen ©r=

läuterungen ber ben ©tat überfcfjreitenben unb ber aufcer-

etatsmäfjigen ©innatjmen aus ber Veräußerung oon @runb=

ftücfen, Materialien, Utenfilien ober fonftigen ©egenftänben

ber Äommiffton genügenb erfdnenen.

SDie oon ber ^ommiffton befdjloffenen Anträge ftimmen

in ihrer gorm mit früheren gleichartigen Söefd^tüffen bes

Reichstages überein. $>ie in ber erften Veratfnmg im
«Plenum angeregte $rage, ob nicht mit ber Üeberficht über bie

Ausgaben unb ©innatjmen bes laufenben 3>af;res eineUeber=

ficht über bie Reftoerwaltung ber früheren Saljre ju oerbin=

ben fei, würbe in ber ßommtffton jur ©pradje gebracht unb
oon ben Äommiffarien bes VunbeSratfjS baljin beantwortet,

bafj prinzipielle Vebenfen nicht entgegenftänben, bie $rage
übrigens burch ben bem Reichstage oorltegenbeu @efe|entwurf,

betreffenb bie Verwaltung ber ©innahmen unb Ausgaben bes

Reichs (Rr. 15. ber Srudfadjen), § 32, ifjre ©rlebigung

finben mürbe.

3m ©injelneu ift ^olgenbes Ijeroorjuheben

:

1.

Vei ben Ausgaben bes ©tatiftifchen Amts (©eite 8, 9),

$ap. 1. ber fortbauernben Ausgaben, Sütel 20. 9er. 1.

(„3u Remunerationen für befonberc ©tenftleiftungen unb

jur Sinnahme r>on gülfsarbeitern") unb Sütel 21. Rr. 1.

(„3ur §erftettung oon Veröffentlichungen bes ©tatiftifchen

Amts") mürben aus ber ßommiffion Vebenfen gegen bie er*

heblichen Ueberfchreitungen ber ©tatsfonbs unb bereu 9Jiotitu=

rung geäußert. 35aS ©tatiftifche Amt — fo meinte man —
Imbe bei Veftimmung bes Umfanges feiner Arbeiten unb
Veröffentlichungen nach den bafür bewilligten Mitteln fich

richten rnüffen, ba bei biefer Vefjörbe nicht, rate bei oerraal=

tenben Vehörben, bas 9Rafj ir)rer Shättgfeit burdj bie oon
Außen an fie fommenben, notljwenbig ju erlebigenben, ©e=

fchäfte bebingt rcerbe.

liefern Vebenfen gegenüber rourbe oon bem ^ommiffar
bes Vunbesratf)S erfläit, ba& bereits in bem Retd)ShaushaltS=

etats=©ntrourfe für 1875 auf bie aus bem 9Rangel auS=

reichenber Erfahrungen fich ergebenbe Unfidjerljeit bes bem--

nächft überfchrittenen Voranfchlages ausbrüdlich ^»ingeroiefen

fei. ©s fomme ferner in Vetradjt, baf? bem ©tatiftifchen

Amte burch Vefd)lüffe beS VunbeSratljS ein beftimmter Um=
fang oon Arbeiten unb Veröffentlichungen jugeratefen fei,

unb baf? ein Sltjeil ber Veröffentlichungen in gorm einer 3cit=

fchrift erfolge (bis ©nbe 1876 als ViertetjahrShefte, feitbem

als aJionatshefte). SDer fo beftimmte Umfang ber Arbeiten

unb Veröffentlichungen t;abe bie Ueberfchrettimg ber frag=

liehen ©tatsfonbs unoermeiblidj gemacht. Auch fei bie Unju*

längtichfeit ber für 1875 bewilligten 9Jlittel bereits oom
Reichstage baburet» anerfannt, bafj bie $onbs im ©tat für
1876 erheblich erhöht feien.

SMeS mufjte oon ber $ommtffton anerfannt werben. SDer
|

ReichShaushattS=©tat für 1876 (Zulage f., ©eite 14, 15) I

ergiebt eine ©rhöhung ber beiben in $rage ftehenben $onbs,

unb gwar beS erftgenannten um 12.200 M., bes te^ter=

wähnten um 31.700 Ji , unb biefe ©rf)öf)ungen werben

bafelbft burch fyöfynen wirflichen 2lusgabebebarf aus bem
Satire 1874 unb bem erften §albjaf)r 1875 motinirt.

hiernach beftanb in ber ^ommiffion fein SBiberfprucr)

gegen bie ©enehmigung ber erwähnten ©tatS=Ueberfchreitungen.

2.

2Bäf)renb auf ©eite 10, 11 als aufjeretatSmäfnge 3lus*

gäbe in golge ber Rinberpeft ber Vetrag oon 19.651,07 US?

oerrechnet ift, ergiebt bie 9Jlotioirung (©. 184 unb 185),

bafj in 2öirflidE)feit ber Vetrag oon 21.915,58 im Sahre
1875 ju biefem 3wecfe oerausgabt, hiewon ober eine Rücf=

einnähme an Soften, welche in früheren Sahren jur Unge=

bühr angewiefen waren, abgefegt worben ift.

SDie ^ommiffion ift ber Slnficht, ba§ biefe ©rftattungen

auf Ausgaben früherer 3afjre richtiger unter ben ©innahmen
,

bes Safjres 1875 (Kapitel 6, „oerfchiebene ©tnnahmen") ihre

©teile finben würben, ihre Slbfe^ung oon einer auf3eretats=

mäßigen SluSgabe beS SafjreS 1875 bagegen einer formell

forreften RechnungSauffteHung nicht entfpreche, alfo bie ©umme
oon 21.915,53«/^ ben Vetrag ber ber ©enehmigung ju

uuterbretteuben auBeretatSmä§igen 3luSgabe bilbe.

3.

Vei ben Ausgaben für ben Reichstag, Kapitel 3. ber

fortbauernben Slusgaben, finb in ber Üeberficht (©eite

10/11) bie Sütel 1— 12. ju einer ©umme jufammens

gebogen unb ift banach bie Mehrausgabe gegen bie ©umme
bes ©oUs als ©tats=Ueberfd;reitung eingefteüt.

S)ie erforberliche ©pejiatifirung unb 9Rotioiruug ift in

ber öorigen ©effion, (in welcher bie Üeberficht für 1875 be;

reits oorlag, ohne jur ©rlebigung ju fommen) ber bama=

ligen Rechnungsfommiffion jugegaugen unb wirb als Slnlage

biefes Verichts abgebrudt.

3u bewerfen ift babei, bafj nach geftfe^ung bes ©pejial=

etats im Sütel 3. bie ^3ofitiouen 1. unb 2. fich gegenfettig

übertragen, alfo in Vejug auf ©tatsüberfdjreitung als ein

©tatsfonbs ju beljanbeln finb, unb bafj baffelbe oon ben

^ofittonen 3.-7. etnfditiefjlid; gilt.

3n materieller §infi<ht ift bie in ber Slnlage gegebette

3)iotiotrung ber ©tatsüberfchreitungtn beS Reichstages ber

^ommifftou auSretd;enb erfdtienen, unb, was b;e ^orm be=

trifft, fo werben in bem eintrage ber ^ommiffion bie 9Rehr=

ausgaben gegen bie einzelnen Sütel unb sjjofitionen beS

©pejtaletats, mit Verüdfichtigung ber gegenfeittgen lieber-

tragbarfeit, als ©tatsüberfchreitungen ber ©enehmigung bes

ReidjStages unterbreitet.

4.

S)ie auf ©eite 188 befmbticfje ©rläuterung jur ©tats*

überfchrettung bei Kapitel 4. Sütel 13. ber fortbauernben

Slusgaben (Auswärtiges Slmt, „jur Unterhaltung ber SDienft=

wol;nungen unb Slmtslofalien, fowie ber 9Jiobiliar=3noenta=

rienftüde unb ju SRiettjen" ), würbe in ber ^ommiffton nicht

für oöüig ausreichenb erachtet, inbem namentlich bie ^öfje

ber im Sal;re 1874 entftanbenen Unterljaltuttgsfoften für bas

VotfchaftShotel in ^aris mit 83.887,77 Jt unb bie ^>ö£;e

ber im Sahre 1875 entftanbenen Reparaturfoften beffelben

VotfchaftshotelS mit 38.456,53 j/. Vebenfeu erregte, auch

bie $rage aufgeworfen würbe, ob bie betreffenden 3luSgaben

nicht hätten oorf;ergefehen unb auf ben ©tat gebracht wer=

ben fönnen.

SDcr Vertreter bes Auswärtigen Slmts gab in golge

baoon nachftehenbe ©rftärung ab:

2)er jur Unterhaltung ber SDienfiwohnuugen unb

SlmtSlofalien, fowie ber 3Jiobiliar=Snoentaricnftüde

59*
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unb gu SJlict^en ausgebrachte^onbs beträgt

150,000

SDarauS werben allein an -ättiethen:

a) für bie SMenftwotmung bes in

SotfcfiaftersSonftantittopet circa

19.000 M
b) für bie ®eföftftt*

localien ber Sonfu=

tatS;Sel)örben circa 95.000

gufammen .... 114.000 M
gejagt, fobaß gut Unterhaltung ber

SDienftwohnungen unb SlmtSlofalien,

fowie ber SRobitiar-Snncntarienftücfe

überhaupt nur 36.000 M
verbleiben.

SDaß biefer betrag aber nidjt ausreißt, um
bie im Stustanbc befinbltd)en, beut Reiche gehörigen

©runbftücfe gu unterhalten, Dürfte eines näheren Rad) ;

wcifeS faum bebürfen.

©runbftücfe, welche beut Reiche gehören unb
bereu Unterhaltung aus bem obengebad)teu $onbs
erfolgt, befinbeu fid) in: Sonbon, Paris, pefing,

©t. Petersburg, Rom, langer, SBafljington, $ebo,

Slleranbrien, Seigrab, Simon unb Serufalem.

SDabci wirb bemerft, baß eine ©rl)öhung biefes $onbS
um jährlid) 60.000 M burd) ben ©tat pro 1877/78
in 3tusfid)t genommen worben ift.

SDies t>orausgefd)idt wirb gur weiteren -üftotioi--

rung ber üorgefommcneu Ueberfd»reitung oon

186.618 mt 67 Pf. bemerft, baß unter biefer

©umme fid) ein Setrag von 83.887 Wt 77 Pf.
befinbet, weldjer für bie Unterhaltung beS Sot=

fdjaftshotels in Paris pro 18 74 erwadjfen war.

SDie begügticfjen Rechnungen waren non ber Sot=

fdjaft in Paris mittelft Seridjts vom 10. SJiärg

1875 — alfo nad) bem am 28. gebruar 1875
erfolgten $inatabfd)luffe öer Segationsfaffe — cin=

gereicht unb fonnten baher erft im Satire 1875 gur

Serrechnung gelangen.

3ur Sermeibung ber mit einer nerfpäteten @in=

reid)ting ber Saured)nungen nerbunbenen Unguträg*

lieferten war bie Saiferttd)e Sotfdjaft in Paris
bereits früher angemiefen worben, bie Saured)-

nungen nom 1. Sanuar 1875 ab fjalbjä hrlid)

eingureidjeu.

2Ba§ bie §ölje beS im Safjte 1874 erwadjfenen

SetrageS non 83.887 mt 77 Pf. betrifft, fo wirb

bemerft, baß nad) einem Sertdite beS Satferlid)en

Sotfd)afters in Paris nom 28. Sluguft 1874 fid)

eine umfangreiche ©rgängung refp. (Erneuerung beS

Mobiliars als unerläßlich fjerausgeftellt hatte.

SDa ber ©tat pro 18 74 nebft feinen beiben Raa>
trägen bereits nor ©ingang biefcs Serict)tS gefefclicfj

fcftgeftcllt war unb ber ©tat pro 187 5 ebenfalls

gum Slbfdjluß gelangt war, fo fonnten bie burd)

bie ©rgängung refp. ©meuerung bes Mobiliars ent-

ftet)cnben Soften nicht gum ©tat gebracht werben.

Stuf wie hoch fid) biefe Soften belaufen haben,

fann augcnblidlich nidjt angegeben werben, ba bie

begiiglidjen Stechnungen beut Red)nungSl)ofe vorliegen.

Slußcr ben im Sal;ve 18 74 für bie Unterhal-
tung beS Sotfd)afts=§otels in Paris erroadjfenen

SluSgaben finb in ber Redmung pro 1875 aud) bie

Untcrhaftungsfofien beS gebachten Rotels pro

1 87 5, welcbe fid) auf 50.967 M 40 Pf. be=

laufen haben, gur Serredmung gelaugt. £inficf)t;

lid; ber §ölje biefer Soften wirb goljcnbes be=

merft:

„Sn einem non bem Saiferlidien Sotfd)after in

Paris unterm 21. SDegember 1874 erftatteten Se=

richte hatte berfetbe bemerft, baß bei einem t>on ihm
neranftalteten ©mpfange einige "ber ©die, um
einen ©infturg gu nermeiben, burd) Saiten hätten

geftüfct werben müffen. 3>n f^olgc beffeu würbe ber

Saiferltcbe Sotfd)after gu einer Sleußerung über bie

in bem §»otel norgunehmenben Reparaturen erfucfjt.

Stuf drunb eines non bem mit ber Unterfucfmng

beS baulichen 3uftanbeS bes §otels beauftragten

3trd)iteften SBeidjarbt aus SBeimar erftatteten

©utad)tens bat ber £>err Sotfdjafter um ©rmäd)=

tiguug, bie burd) ben lebensgefährlichen 3uftanb

eingelner ^Ijcilc beS Rotels nottjweubigen Reparatur

ren, wogu inSbefonbere ber traurige 3uftanb ber

Salfen in ben ^ufjböben ber großen ©alonS ber Sel=

etage gehöre, unocrgüglicf) nornehmen gu bürfen ; bie

baburd) entftehenben Soften waren auf 17.000 grancs

neranfchlagt. «Später ftellte fid) heraus, baß nid)t

nur bie Salfen in ben im 3lnfd»tage begeid)iteten

©alon, fonbern aud) in ben baneben liegenbeu 3im=

mern einer ©meuerung beburften. 3>n ^olge beffeu

war aud; bie äßiebcrherftellung ber ^ußböben unb
ber SDecfen ber barunter befinblictjen Räume, welche

bei bem herausnehmen unb ©ingietjen ber Satfen

gerftört waren, nicht gu umgehen; bie babttrefj ent=

ftanbenen Soften haben fid) nach oen non bem Sot=

fd^after unterm 26. Sanuar 1876 eingereichten Red;=

nungen auf 38.456 M 53 Pf. belaufen."

3n Setreff ber ©untnte oon 83.88 7, T7 Ji. Unterhalt

tungsfoften beS Sotfcfmfts^otcls aus bem 3af;re 1874 würbe

eine weitere ©pegialifirung gewünfdit. SDiefclbe würbe mitge=

tl;eilt, wie fie als Slnlage biefcs Seridjts abgebrudt ift.

SDie Snmmiffion beantragt hiernach ohne bantit aner--

fennen gu wollen, baß namentlich bie Ausgaben für 3ttöbel

(Rr. 38. unb Tit. 57. ber Slnlage ß.) in foteher §öt)e nid)t

hätten norljergefehen werben fönnen, bie Genehmigung ber

©tatS=Ueberfd)reitung beS Titels 13. beS SluSwärtigen Slmts.

5.

SMe (©eite 242 befinbliche) Radiweifung ber aus

£itet 22. („©onftige SluSgaben") beS ©tats für baS 3luS=

wärtige Stmt int Sal;re 1875 geleifteten 3ahlungeu gab gu

ber Semerfung Slntaß, baß es ben übrigens allgemein an=

erfannteu ©tatSgrunbfä^en nicht entfpreche, wenn aus tiefem

Xitel (wie laut 3lx. 3. unb 9h\ 5. ber Radjweifung gefd;e=

heu) Remunerationen an Seamte beS SluSwärtigen
SlmtS gegeben werben.

SDer Sertrcter bes SluSwärtigen Slmts erfannte bies an,

mad)te aber gur Red)tfertigung bes bcanftanbeten Serfaf)reus

geltenb, baß ben betreffenben Seautten feit fielen 3al)ren

Remunerationen aus bem Sütel 22. gegal)lt worben feien, ol)ne

baß früher bies Serfal)ren oom Reichstage monirt fei; ein

Umftaub, ben bie Sommiffton allerbings als richtig gugebeu

muß. 2>n ber SorauSfe|ung, baß bas erwähnte Serfahren in

3ufunft nid)t mehr ftattfiuben werbe, nimmt bie Sontmiffion

von einem besfaflfigen Slntrage Slbftanb.

6.

S)ic in bcrfelbeu Rad)weifung unter Rr. 15. nerrechuete

SluSgabe rief bie grage heroor, welche ©rünbe bagu geführt

hätten, bem Sotfdiafter bie Soften beS t)ier erwähnten SDinerS

unb SaHfefteS gu erftatteu.

SDie Sontmiffton erhielt bie StuSfuuft, baß biefe $efte

burd) bie Slnwefenl)eit ©r. Saiferlid)en §ot)eit beS Sronpringen

|

bes ®eutfd)en Reiches in Sonbon oeranlaßt worben feien unb

! ba()er felbftot'rftänblid) aud) bem Sotfdjafter einen außerge-

wöhnlid) l)ol)en Softenaufwanb oerurfadjt hätten, beffeu ©r=

i ftattung billig erfd)ieuen fei.
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3u 2it. 23. 5tr. 1. beö preußifdjen 3Ritittte®tat8

(Kap. 5 a. ber fortbauemben Ausgaben, (Seite 30, 31 unb

189) ifi ber Kommiffion befmfs näherer ©rläuterung ber @tat§=

überfd^reitung bie als Einlage abgebrudte 23ergleid;ung ber

©tatspreife unb ber roirflid;en greife zugegangen.

8.

3u Sebenfen mußte bie bei Kapitel 5 b. ber fort=

bauernben Ausgaben (üütilitäroerroaltung oon ©adjfen, ©eite

46, 47, Sütel 12. -Jtr. 1. (©ouoerneure unb Kommanbanten,
perföulicrje 2luSgaben) fjeroorgetretene ©tatS41eberfd;reitung

»on 5700 Warf Sßeranlaffung geben. Sie ©eite 192 gege^

bene Wotioirung erfdjten ber Kommiffion nidjt auSretdjenb.

©eitenS ber Königlid; fädjftfdjen Wilitäruerroaltung

rourbe barauf bie folgenbe ©rflärung abgegeben:

Sei bem Eintritte ©adjfenS in bie Serroaltung

bes SRorbbcutfdjen SunbeS oerfafj bie ©tellung

bes KommanbeurS ber 1. 2>nfauteriesSMotfion 9?r. 23.

©e. Königlidje §ol;cit ber sprinj ©eorg, £>erjog zu

©adjfen; berfelbe bezog jeboejj nidjt baS ©efjalt ber

©teile. SDiefeS fjierbttrd; biSponible (Behalt rourbe

an beu Kommanbanten non SDreSben vom Sejember
1866 ab gejagt, ju roeldjem 3eitpunft ber be-

treffenbe ©eneral in bie ©teile unb bie Kompetenzen
eines $DiüifionS*KontmanbeurS als ©eneral=ßieute-
nant eintrat. ©s war bas ein Serfaljren, roel*

djes cor 1866 mefyrfad; in ©adjfen angeroanbt

rourbe, wenn ein Königlicher *J3rinz ein Kommanbo
führte, otjne bie Kompetenzen zu erhalten unb man
ben betreffenben Offizier, melier ftatt ©einer baS
Kommanbo geführt tjaben mürbe, in SRütfftdfjt auf
bie ol;ne biefe Kommanbofüfjrung belogenen Kom=
petenjen in feinen ©infünften nid;t fdjäbigen wollte.

9?ad) ber Slufnalmte bes Königlid; fädjftfdjen W-
titär - Kontingents in ben ©tat beS SRorbbeutfdjjen

Sunbes
unter bem 1. Sanuar 1868

mußten bem ermähnten ©eneral feine Kompetenzen
fortgewährt werben.

SDer Sttel 12. gewährte bafür aber nidjt bie

erforberlidjen Wittel unb eine Uebernafime bes ©e=
Gattes auf ben Sütel 21. „©ebälter für ©friere in

befonberen ©teüuiigcn" mar rcegen bes geringen ba=

fetbft ausgeworfenen Betrages ebenfo unifjunlid;.

SDer ©eneral erhielt bafjer oon biefem 3eitpunfte

an ben aud; bann nod) bisponiblen ©eljalt bes

SDioifionS = KommanbeurS aus Sütel 11., bie il;m

bis bal;in gewährte SDtenftjulage bes 2)ioifionS=Kom=

manbeurs aber unb jraar nad; ber früheren §ötje

oon 3600 Warf, bie bei Sütel 11. nid;t bisponibet

mar, aus Sütel 12, aus ben Kompetenzen für ben
Kommanbanten oon Bresben.

SDer nad; Slbjug ber oben erwähnten SDienfautage

oon 3600 Warf — bei Sütel 12. oerbleibenbe SRejl

oon 6300 Warf — blieb unoerauSgabt.

Sn biefem Ser^ältniß trat eine Slenberung oom
S5ejember 1873 an, nad; bem Regierungsantritt ©r.
Wajeftät bes Königs Ulbert, ber bis bal;in baS
©eneral=Kommanbo geführt l;atte, ein. ©r. König-
lichen £ol)eit sprinj ©eorg übernahm bie ©teile

fommanbireuben ©eneralS; bie ©teile beS SDioü

fionSfommanbeurs, roeldje oafant ^ierburd; mürbe,
mürbe mit einem ©eneral befetjt, ber bas ©el;alt

ber ©teile bezog, unb ber Kommanbant oon SDreSben

fonnte bal;er bas ©eljalt aus Sitel 11. ferner nid;t

mc(jt erhalten; es raurbe nunmel;r bas bisherige

©eljalt in £>öf)e von .... 12.000 Wiaxt,

unb bie SDienftzulage in §öb,e oon 3.60Ü =

für ben ©tabtfommanbanten bei Sitel 12. oerfd)rie=

ben, raoburd; bei biefem £itcl eine lleberfdireitung

oon 5700 Wt. entftanb, mäf;renb bei Sütel 11. für

bie 3eit oom Dezember 1873 bis incl. 2ftärz 1875,

in roeld;er ein ©eneralmajor Kommanbeur ber be=

treffenben SDioifion roar, monattid; 250 Wt., in

©umme 4000 Wf., erfpart mürben.

@s fönnte nun bie $rage aufgeworfen merben,

roarttm biefes 23erf)ältmi nid;t in ber 9lrt geregelt

morben fei, baß bei 2lufftetlung bes 33ebarfsbubgets

pro 1875 bie roirflid; gezahlten Kompetenzen in ben

©tat unter ber Semerfung: „SDaoon 5700 Wt.

fünftig rocgfaHenb" eingeteilt morben feien, ©em
gegenüber mujj bemerft roerben, baß fef;r große

Sßafyrfdjemlidtfeit bei^ber Slufftetlung beS ©tats pro

1875 oorb^anben roar, ber betreffenbe ©eneral werbe

@nbe 1874 feinen 2lbfd;ieb nehmen unb bal;er eine

©tatsüberfd;rettung nid)t eintreten; berjclbe ift jebod;

erft @nbe 1876 in ben 9tul;eftanb getreten unb ift

oom 1. Januar 1877 an bie ©teile mit einem

©eneral befe^t, ber lebiglid; bie im ©tat auSge=

worfenen Kompetenzen erhält.

§8icHeicr)t fönnte aud; bie §rage erörtert werben,

ob es für bie 9?eid;Sfinauzen nid)t oortb,eill;after ge=

wefen fein würbe, wenn ber ©eneral, bejfen Konu
petenjen %u ber @tatsüberfd;reitung 33erantaffung

würben, %ux SDispofition gefteEt worben wäre.

SDann tjätte aber bas !Reict) jäl;r(id; eine ^Jenfion in

£öl)e oon 9555 2Jlf. .mefjr, Z" tragen gehabt, roäl;--

renb anbererfeits bod; ber Umftanb eine geroiffe Se=

rüdftd;tigung oerbient, baß oom 1. Januar 1868
bis 1. SDezomber 1873 bei Sütel 12. jäljrlid; 6300
9Wfv in ©umme alfo 37.274 Wit erfpart roorbeu

finb, roeld;e ©umme fiel; unter §inzured;nung ber

bereits obenerroäfmten ©rfparniß oon 4000 bei

Sitel 11. auf 41.274 Tit. erl»ö£)t.

3» ber Kommiffion beftanb nun aÜerbtngS fein3meifet
barüber, baß bas bjer f;eroorgctretene aSerfa(;ren ber Königlid;

fäd;fifd;en Wilitäroerroaltung nad; ben ©runbfäfcen bes ©tats--

red;ts ein zoläffiges nid;t fei, unb baß es (roic aud; in ber

©rflärung angebeutet) notfjwenbig geroefen roäre, bei 2Iuf=

ftellung bes ©tats für 1875 ben betrag ber bamals roirflid;

gezahlten Kompetenzen beS Kommanbanten, unter 23ezeid)=

nung oon 5700 matt als fünftig roegfaüenb, in Sütel 12.

^r. 1. einzuteilen, fo lange nid;t mit ootter ©id;erl;eit feft=

ftanb, baß ber bamalige 3nl;aber ber ©teße im £aufe bes

Saures 1875 biefelbe nid;t mef;r befleiben roürbe. 3JJit «Rüd=

fid;t aber auf bie ©rflärung ber Königlid; fäcpfd;en Regier

rung, mit Rüdfid;t insbefonbere barauf, baß bas bie ©tats^

überfd;reitung oerurfad;enbe 33erl;ältniß ingTüi[ct)en fein ©nbe
erreicht f;at, aud; barauf, baß eine ^ßenfionirung bes betreff

fenben öffi^iers oor Seginn bes Saljres 1875 zwar bie @tats=

überfd;reitung um 5700 9Jfarf bei 2itel 12. Rr. 1. bes

Kapitel 5. oermieben, anbererfeits aber ben ^enfionsfonbs
bes Reid;s mit 9555 Warf belaftet l;aben roürbe, tljatfäd;tid;

alfo eine ©d;äbtgung ber Finanzen beS Reiches nierjt einge=

treten ift, glaubt bie Kommiffion bie ©enel;migung aud; biefer

©tatsüberfd;reitung beantragen ju foüen.

9.

SDer Umftanb, baß (©eite 52/53) im fäd;fi|d;en äRUitft$
©tat bei Sitcl 38. «Rr. 2. („für Sluffangung unb ©inbriugung
ber SDeftrteure 2c.

y/

) eine übcrfcfjießenbe Rüdeinual;me er=

fd;eint, oeranlaßte bie ^rage nad; ben in ©runbe liegenbeu

tl;atfäd;lid;en 33erl;ältniffen.

SDie ©eitenS ber Köuigl. fäd;fifd;cn WUitäruerroultuug
ertl; eilte 3lusfunft ergiebt, baß biefelbe nor bem Salire 1875
aus ibrem Site! 38. $Rr. 2. SluSgabcn für Sluffangung unb
©inbriugung oon SDeferteureu anberer Kontingente geleiftet
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hatte uttb baß biefe Ausgaben im Safjre 1875 ber fäcfjfi=

fcfjen 9Kilitäroerroattung von ben betreffeuben anbeten Ver=

waltungen erftattet finb. Siefe (Srftattungen finb als diü&
einnahmen bei bem in $rage ftefjenben AuSgabefonbS »errecb=

net roorben nnb überfteigen bie für 1875 auf bemfelben

angewiefenen Ausgaben.

SDie Äommiffion fyalt biefe Strt ber Verrechnung nid)t

für forreft. ©ie ift ber Meinung, baß bie ©rftattung ber

fraglichen Ausgaben nur bann als Dtücfeinnahme bei Sttet 38.

üftr. 2. hätte «errechnet werben bürfen, wenn bie (Srftattung

in baffelbe Stech uungsjahr gefallen wäre wie bie Seiftung ber

Ausgabe; baß aber bie ©rftattung von Ausgaben, welche in

einem früheren ^Rechnungsjahr geleiftct finb, unter ben @in=

nahmen bes Saures 1875, Kapitel 6. Sitet 4 b. unter D.

(©eite 162, 163 ber uorliegenbeu Ueberftdjt) hätte ocrredjnet

werben müffen.

10.

Vei Süel 48. 9er. 1. bes ©äd)ftfd;cn Militär = ©tats,

©eite 54, 55 (.Sötilitärgefängnißwefen, perfönlidje Ausgaben,

©etjälter unb Söhnungen für bie Dffijiere, Unteroffijiere zc.)

finbet fict) eine ©tatsüberfdjreitung um 81,84 9Jif., bereu S0?o=

tioirung (©eite 192) nicht ausreicfjenb erfcfiien.

yiad) ber uon beut königlich fädjfifcben Vertreter gegeben

nen Auskunft Ijanbelt es fid) E)ier um einen ber bei bem
Wititärgefänguißroefeu angeftettten $elbwebel, ber im Satire

1875 währe'nb ber SDauer von ö 1^ Monaten jum 9Jconti;

rungSbepot Des Armeeforps jur sßrobebienftleiftung Eomman«
birt mar. ©emfetben mußte mäljrenb biefer 3eit bie für

eine foldje ©ienftleiftung regutattmnäßige ©ebüljrniß uon

84 3Jlf. monatlich gejagt merbeu, roäfjrenb er in feiner ©teile

beim ©efänguißroefeu nur 60 9JJf. monatliche Söhnung er*

hielt. §ieraus entftanb für bie 5V2 9ttonat eine Kehraus*

gäbe uon 132 Wlt., bie -uir ©tatsüberfBreitling bei Sitet 48.

SRr. 1. führte. SDer Setrag ber ©tatsüberfchreitung ift in=

beffen burefj anberroeite ©rfparniffe bei biefer ^Jofition auf

81,84 -äJt?. i;erabgeminbert.

2)ie ^ommiffion glaubt nach biefer AuSfunft bie uor=

läufige ©enetnnigung ber bei Sit. 48. 9tr. 1. jur ©rfdjeinung

gefommenen ©tatsüberfdjreitung beantragen ju müffen, oljne

auf bie grage einzugeben, ob bie ermähnte Ausgabe richtig

bei Sit. 48. üftr. 1. uerreefmet morben ift unb nicht oielmef;r

bei ben perföntidjeu Ausgaben jitr Vefletbung ber Armee unb

Verwaltung bes 9JtonttrungS-'2)epots (Sit. 25.) 51t »errechnen

geraefen märe.

11.

Sie bei Sit. 60. „uerfdjiebeue Ausgaben" beS fäd)fi=

fd)en Militär = ©tatö (©eite 56, 57) Ijeroorgetretenc @tat§*

Ueberfcbreitung jitm betrage uon 7428/85 9Jcarf wirb (©eite

193) burd; Ueberna^me eines bebeutenberen SlaffenbefeftS

motioirt.

3m 2lnfd)luffe baran mürbe ber ßommiffiou auf be§-

faQfigen 2Bunfdj ber ©ad^oer^alt in betreff biefeS Waffen--

befefts uon ©eiten be§ ^öniglid) fäd)ftfd;en Vertreters genauer

mitgeteilt.

Sanad) ift, at§ bie $elb=2lrtiHerie ju Uebungen auä=

gerüeft mar, ber Äaffenfaften berfelben mit einem 3nl;alte

uon 9837,o4
M in ber SRadjt uom 4./5. äluguft 1875 in

einem Äantonnementöquartier geftofjlen morben. S)ie fofort

eingeleitete unb auf baä ©orgfamfte geführte Unterfud)ung

liat nid)t sur Ermittelung bes Sl)äterä nod; jur äßiebcr-

ertangung be§ geftoljtenen (Selbes geführt, nod) eine ?ßerfon

ergeben, roelctje etma megen einer ®ienftoernac|läffigung für

ben Verluft v erantra ortlid) gemadjt raerben fönnte. 2)er 93cr=

luft l»at alfo auf ben 3Jlilitär«@tat, Sit. 60., übernommen
roerbeu müffen unb bei Ueberfd^reitung biefeS ?vonb§ ^er=

beigefügt. 2lud) fjat ber ^edjnungsljof bie in ftrage fteljeube

Verausgabung geprüft unb nidjt beanftanbet.

SRad) biefer 9Jlitt^eitung beftanb in ber ftommiffion fein

Vebenfen gegen bie ©ene^migung ber (Statsüberfdjreitung.

12.

2Bie fd)on in ber 9teid;§tagsfifcung »om 2. 3Kärj b. 3.,

©tenogr. 33erid)t ©eite 22—24, bei ber erften Verätzung

biefer Ueberfidit jur ©pradje gefommen, ift bei ben 2tu8ga=

ben ber Äöniglid) roürttembergifd)en SOtilitäroerroaltung, ©.

58 ff.,
regelmäßig, aud; bei ben nidjt in baS folgenbe Sa^r

übertragbaren (StatSpofitioneu, ber ganje uad) 3lbjug ber

3ft=3lu§gabe uerbleibenbe betrag beS @tat§=©otl8 als 9?eft-

SluSgabe »errechnet roorben.

%n 33ejug hierauf ift in ber ^ommiffion bie folgenbe

©rflärung feitens beS Höniglid) roürttembergifd)en 33euoü-

mädjtigten abgegeben roorben:

68 fei Ijier nadj bem fonft bc^üglid) berDie=

gulirung beS ^eften-'Solls beftel;enben ©runbfa^e

beSljalb uorläufig nid)t uerfa^ren roorben, roeil

über bie rechnungsmäßige Vehanblung ber ©rfpdr*

niffe ber Äöniglicl) roürttembergifdjen 9J^ilitär=33er--

raaltuug im ©inne bes 2lrt. 12. ber Militär -> ^on=

uention uom 21./25. S'iouember 1870 bei 2tuf«

fteHung biefer lleberfidjt nod) feine Vereinbarung

getroffen geraefen fei; es foffe bies aber feinesroegs

präjubigiren, ba bas 9tefuttat ber jroifdjen bem

9?eid)Sfanäler - 2lmte unb ber roürttembergifdjen 9le«

gierung fd;roebenben Verl;anbtungeu bemnädjft in

ber allgemeinen Rechnung pm 2luSbrud fommen

müffe.

Sßie üiel uon ben als 9ieftenfonbs geführten

©ummeu roirflid) ju 2tusgaben aus bem 2>at;re 1875

Verroenbung finben, roerbe erft ber 2tbfd)lu§ ber

9ieftenfonbs ergeben.

@s fei fo, roie gefc^efien, nur beSljalb «erfahren

roorben, roeil oor öem ginalabfdiluß für 1875 es

an ber auSreid)enbeu 3eit %n ben Verljanblungeu

mit bem 9ieichsfanjler=2lmte gefehlt habe.

SDaS ^öniglid) roürttembergifd)e ^riegSminifte-

rium fei fid) beraußt geraefen, baß es in ber ©ad>e

uid)t einfeitig oorgcljen unb einen beftmtioen ©djritt

nicht thuu fönne. ©in folcher fei aber anä) in ber

Ueberfidjt nicr)t gefdjehen.

©rft bie allgemeine Rechnung über ben 9ieid)S=

haushält beS Sahres 1876, roeld)e nach Slbfchluß

ber &eftperiobe pro 1875 aufgeftettt roeroe, fönne

baS befüütioe SRefultat barftellen, roie auef) bei an=

beren Verwaltungen «rft nach bem 2lbfchluffe ber

9ieftperiobe bie beftnitioe Abführung ber (Srfparniffe

ftattfiube.

®ie fraglid)c Maßnahme fei alfo eine nur

uorläufige, nad) feiner Dichtung oorgreifenbe, ge=

roefen unb uon biefem ©eficfjtspunfte aus raerbe es

gegenwärtig auch ftattljaft fein, biefe Angelegenheit

als cura posterior anjufehen unb im §inblicf auf

bie ©rflärung bes £erm ^ßräfibenten bes 9*eicfjS=

fanjleramts (in ber SieichStagSfi^ung 00m 2. SWärg

b. 3.) junächft ben 2luStrag ber bereits im ©ange

befinblicfjcn Verhanblungen abjuroarten, roetche nach

biefer ©rfläruug uorausfiditlich ju einer ©rlebigung

in ©üte führen würben.

3^ad) biefer ©rflärung fanb bie ßommiffion feinen 2tn=

laß, in Vejug auf baS in grage ftehenbe Verfahren einen

Antrag an baS Plenum ju [teilen.

13.

©eite 176, 177 ber Ueberfidit ift uon bem 511

16.940.391,n M ermittelten Ueberfdmffe ber Vetrag uon

795.923 M in ä&jug gebraut,

„welcher, oorbehaltlid; eubgüttiger ^eftfteßung beim

Abfd^luß ber ^eftperiobe für 1875, an Vanern %\\
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jaulen ift, um baS baoerifdje 9)tititärquantum für

1875 bem wirtlichen SluSgabefolI ber übrigen Kon=

tingente entfpred»enb ju erbten (oergl. ©rläute=

rung (Seite 73 biefer Ueberfidjt)".

Sem entfpredjenb ift in ber Einlage V. („Berechnung

ber -iöiatriliularbeiträge, weldje nad) beut ©rgebniffe bes

Reichsljaushalts vom 3ab>e 1875 jur SDedung bes Bebarfs

für biefeö 3al)r aufjubringen gewefen fein würben u. f. w.",

•Seite 231) ber ©umtue ber gefammtcn orbentlidjen 9Ius=

gaben bcö Retd)S, fomie («Seite 232 oben) ber ©umme ber

fortbauernben Ausgaben für bie Berwaltung bes Reichsheeres

(Kapitel 5.) ber Setrag »ou 795.923 M ^ingugefe^t. SDie

Summe bes Kapitels 5. ber fortbauernben 2luSgaben mit

biefer ©rböfjung ift unter biejcnigeu 2lusgaben eingeteilt,

welche nadj 2Jiaj3gabe ber 2lnlage XVII. jitm !Heict)S^auär)alt§=

©tat für 1875 für Rechnung aller BunbeSftaaten §u beftreiten

finb.

%\\ biefer (oom Reichstage in ber ©ifcung t>om 18. ®e=
äemberl874, ©ten. 33er. ©. 825, genehmigten) Anlage XVII.,
ber 33ered)tutng ber für 1875 aufjubringenben Sttatrifttlar*

beitrage, finb bie fortbauernben 2IuSgaben für bie Berwal=
tung bes ReidjsheereS (einfdjliefelich bes bauerifdjen Kontim
gents) atä folcb> SluSgaben beijanbelt, bie oon ber ©efamrnt»
fjeit aller BunbeSftaaten ju beftreiten finb.

hiernach mufe bie Kommiffton, in welcher eine ©rörte=

rung biefeS fünftes ftattgefunbeit J>at, bie in ber Ueberfidjt

jum Stusbrucf gefommene ©rhöfmng ber im ©tat für bas
Königlidj baoerifdje ÜDIitttärfontingent ausgeworfenen Summe
(Kapitel 5d. ber fortbauernben Ausgaben) als gerechtfertigt

anerkennen. 35a bie wirflidjeu SluSgaben ber übrigen Kon=
tingente, mithin audj bie wirHidjen Ausgaben bes Reich>
Ijeeres überhaupt, gu benen Bauern nach Sftafjgabe ber

Anlage XVil. bes ©tatö beijutragen hat, ben ©tatsanfdjlag

überfliegen haben, fo mürbe Bauern, entgegen bem ©inne
ber Beftiinmung unter Rr. III. §. 5. II. bes Bünbnifjoertrages
oom 23. Rooember 1870, bcnachtheiligt werben, wenn es

git biefen 3Jlehr-2Iu3gaben? ber anberen Kontingente beijutra=

gen hätte, ohne eine entfpredienbe ©rfjöfjung feiner eigenen

2Jatitär=2luSgaben p erhalten.

Seitens ber Kommiffarien beö Bunbesratb> würbe aud)

erflärt, bafj bie bei bem cingefchlagenen Verfahren jum
2lusbrude gebrachte Auslegung bes £it. III. §. 5. II. beö

BünbnifcoertrageS oom 23. Rooember 1870 ben übereinftim--

menben Anflehten bes 3^cic^öfanslcr-2lntt§ unb ber königlich

batjerifdjen Regierung entfpreche unb ba£ biefelbe Urfadje,

weldje oorpgsweife bie ©tatsüberfdjreitung bei ben übrigen

Kontingenten herbeigeführt habe, bie §ö(je ber Raturalien=

preife nämlid), auch w Bayern mirffatu gewefen fei, unb
Swar in noch höherem ©rabe als in sßreu&en. gür bie

Reichsfinanjen fei bie 3lngelegenheit ohne Bebeutung, ba
fid) (abgefehen oon einer geringfügigen ©ifferenj) ber ÜKatru
fularbeitrag Bayerns um fo oiel erhöbe, als cS I;ternac^ für
feine Sflilitärausgaben meljr erhalte.

14.

$er Kommiffion ift auf besfaQftgen äNunfdj bie als

3lnlage abgebrudte ©pejialifirung ber aus bem 2lusgabetitel

19. ber ^oftoermaltung („ju aufeerorbentlidjen SluSgaben",
©eite 146, 147 ber Ueberfid)t) geleifteten 3ahlungen mit*

getheilt.

SDtefe Radjwetfung giebt ber Kommiffion Slnlajj ju bem
SSunfdje, ba§ bie barin unter ben Hummern 9.— 11. auf*

geführten Ausgaben, welche jährlich in berfelben ^öhe toie=

berfehren, aus biefem Sitel ausgefRieben unb befonbers auf

ben ©tat gebradjt werben mögen.

15.

3ur SJlotioirung ber @tats=lleberfd)reitung bei :Kap. 11.

ber einmaligen Ausgaben („2lusgaben unb Berlufte bei 3)urcb>

führung ber aKüngreform," ©eite 134, 135) ift (©eite 207)
auf bie fünfte SDenffdjrift über bie Ausführung ber 3Jlünj=

gefefee Bejug genommen. SDiefe ®cnffd)rift ift bem Reichstage

als 3lr. 32. ber £)rudfadjen ber ©effion oom £erbft 1876
zugegangen.

©ine 2lnfidjt biefer SDenffchrift ergtebt, ba^ bie barin

aufgeführte SluSgabefumme uon 9.231.540,7 i JC. mit ber in

bie Ueberfidjt eingeteilten Slusgabefumme (9.052.012,83 M)
nicht übereinftimmt.

SDiefe SDifferenj ift nach 3)üttheilung bes Bunbesraths=
Kommiffars fo p erftären:

©s beziffert fiel)

:

bie (Simia^ine: bic Ausgabe: ber Ueberfc^uftM M J(„

nadj ber üftün^

benJfchrift auf 37.132.160/17 9.231.540,71 27.900.619,46
nad) §aus=

haltsüberficht

auf . . . 36.952.632,29 9.052.012,83 27.900.619,46

©rftere weift

bemnadj burd;=

laufenb mehr
nad) ... . 179.527,88 179.527,88 —

SDies rührt bafjer, ba§ in ber aWänabcnff^rtft unter

ftr. 1. ber ©innahme unb unter 9?r. la. ber Ausgabe burch=

laufenb 179.529,44 M
an ©olbprägefoften mit nad)gewicfen finb,

welche nach ber ©iuridjtung ber 2lbredj=

nungen über bie ©olbprägung in ber für

bie 3iffern ber ^aushaltsüberfidjt tna^
gebenben Kaffenredmung ber 9?eid)S^aupt>

Jaffe überhaupt nicht jur Buchung gelangen,

inbem biefe Kaffe lebigtich ben Betrag ber

ihr uon ben SKün^ftätten abgelieferten ®olb=
münjen, uon welchem ber Betrag ber ^)räge=

foften bereits abgezogen ift, in ©innahme
ftettt.

SDagegen hat bieKaffenrechnung unb mit

il)r bie§auShaltS=Ueberficht in ber ©innahme
einen geringen Bertaufserlös uon . . .

nad)juweifen gehabt, welcher bei ber ftatifte

fchen SDarftellung in ber SD^ün^benffc^rift

uon ber Ausgabe unter 9?r. 2. abge=__

fefet ift.

Bleibt bie obige formelle SDifferenj uon . 179.527/88 M
SDurdh biefe 3)fittl)eilung ift nach Anficht ber Kommiffion

bie erwähnte SDifferenj hinlänglich aufgeklärt.

IV. SDie Kommiffion hat f^rnad) folgenbe Anträge m
fteUen:

©er 3ieid)Stag wolle befchliefeen:

1.

nachftehenbe ©tats^Ueberfd)reitungen bes Söhres
1875, welche bie Ueberfidjt ber orbentlichen SIus*

gaben unb ©innahmen bes SDeutfdjen Reichs (Rr. 7. A.
ber ©rndfaetjen) nachweift, unb #war:

/56
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s ob. 28. = 2. O.OOU,03

O l). 28. 3 3.
9n i K9 ,Z1».10Z,83

* 5b. 30. = 2.
fl 7A4 »O. < 44,29

5 b. 38.
9n ßnn »

* 5 b. 43. 1. * * 14.0UU,00

5 b.' 43. s 2. 42.000,00

= 5b. 48. 1. 81,84

* ob. 60. 7.428,85

©citc 11.997.045,48 Ji
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Uebertrag 11.997.045,48 M.

J-> ö

Äapitel 5 c. Sütel 1. 9lr. 2. jum betrage uon 150,00 =

= 5 c s 3. 600,oo s

s 5c. * 5. ~ 2. 105,38
'

; 5C. s 9. * 1. 240,oo *

s 5c. s 10. 800,oo
5 c. s 23. * 1. s

*

162.907,72 =

5c. = 27. S 3B. 900,oo -

s 5c. * 28. S 2. 14.424,65 s

= 5 c. * 28. * 4. 3.846,90 *

s 5e. * 30. - 2. 3.772,29 *

s 5c. s 43. * 11 8.597,10 s

s 5c. * 43. * 2. 54.938,23 =

5d. (Öanrifcfje 9Jtilttär=

Ausgaben) 795.923,oo «

« 6. s 1. s 4. 1.500,oo *

s 6. s 3. * 1. 4.030,u =

« 6. s 3. s 3. 286,15 '

s 6. s 3. s. 4. 1.652,98 *

s 6. * 8. * 2. 134.552,48 »

* 6. * 9. s 2. 119.229,49 s

* 6. * 12. ü 3. 11.530,56 =

s 6. * 14. « 1. 36.477,44 s

s 6. » 14. * 3. 1.603,35 s

8 6. * 14. * 4. 11.635,78 =

* 6. * 16. = 5. 240,8o =

* 6. s 19. * 1. 10.598,07 *

s 7. s 3. * 2. 12.552,64 s

s 7. * 4. * 1. 43.414,99 =

'S 7. i 4. * 2. "s • s 235,85
* 9. i 9. 584,88 s

' * 9. = 11. — 395,oo *

s 10. = 3. * 2. 494,05 s

s 10. •s 4. * 2. 1.066,35 *

s 11. s IB. * 3. 17.928,68 *

= 11. * 2. s 1. * « *" 7.648,28 <

i 11. * 2. * 2. 15.039,73 ;

s 11. * 3. = 1. 11.129,75 ;

i Ii. * 3. * 2. ^ 13.912,50 =

i 11. * 4. • 5 279.365,5! =

s 12. * 3c. 108,oo >

* 12, = 5. * 1. 18.302,27 *

* 12. n 5. s 2. 119.730,99 =

s 12. 5. * 3. 22.797,14 s

= 12. s 6. * 2. s ; 4.962,62 =

S 12. s 7. * 1. 257.687,3o *

= 12. = 7. * 2. 49.977,61 *

« 12. * 7. ? 3. 2.702,n s

• 12. s 7. s 4. 22.5^9,23 -

s 12. * 8. * . 2. 4.108,49 *

s 13. 21.282,49 s

II. 93ei ben einmaligen Ausgaben:

Kapitel 1. £tt. 2. sum Setrage »on

3. * 1.

6 Ab. * 2.

9. * 4a.

s 11. * — * *

s 12. * —

52.500,oo

10.921,54

63.982,68

3.141.467,50

1.252.012,83

115.221,ii

III. 33ei ben Stusgaben ber ©inna^me^erroals

tungen:

Kapitel 1. (9ln§gaben ber ^aiferli(|en §anpt=3oU=

ämter in ben £>anfeftäbten).

2itel I. 5ir. 6. (ßübed) jum betrage wm 4.774,84 JL
I. s 9. (Sübecf) . ; ; 859,n

©eite 8.964.194,16 JC.

Sftcnfiücfe %\\ ben Sßcr^onbluncjen be« Dcutidjeit $Rctrf)Stoge« 1877. 60
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ttebertrag 8.946. 194,16 ^
Sitel II. * 2. (ßübed) * * s 2.200,00 *

= II. s 2. (Bremen) * = * 2.900,00 *

s II. * 2. (Hamburg) * * * 11.120^0 *

* III. : — (SübecE) * >. * 174/06 *

s IV. s 1. (33remen) « « = 59/0o s

* IV. s 2. (Hamburg) * * * 2.213/21 *

SEitel V. 3te. — . (Stibed) pm Setrage oon 164,40 *

* VI. s 1. (Sübed) » s * 823,02 *

* VI. * 2. (Hamburg) * - * 8.703,30 *

= VI. c 2.(ßübe<f) s s * 210,06 *

* VI. * 2. (Hamburg) * * * 4.337/93 *

* VII. * — (ßübetf) s * * 204,10 *

s VIII. = — (Sremen) * * * 69.473,90 *

* IX. i — (Hamburg) * * * 2.133/35 *

Äapitel 2. Stufigabcn unter b. jum Setrage t>on 39.752/66
3. £itet 1. SRr. 2. * i * 143.084/73 *

Äapitel 3. Sütel 3. 3lr. 1. * 103.603,53 *

3. 3. s 2. * * 259.137,07

3. 3. 1 s 3. i * 59.747,22 *

3. 3. * 4. s 521.713,36
3. 4. * — * * * 346.369,13 *

3. 5. 440.029,30

3. 6. * 1.022.890,5o

* 3. 9. t 39.255,68

3. 12. 3 a. • s 22.359,17

3. 12. 3 b. s 7.535,5i
3 3. 12. 5. * 256.581,30

3. 13. 867.525,61

3. 14. 2. s 3.761,93

3. 15. 85.223,89
5 3. 16. J 333.117,70

4. 2. 1. * 11,25

4. 9. 3. 4.155,57

4. 9. 4. * 28,oi

4. 10. 50.397,33

4. 12. 1. t s 231.050,08

4. 12. 3. 2.620,52

5. 2. 386.076,93
5. 3. * 40.425,79

5. 6. 97.606,86

5. 7. s 16.666,29

in ©umma sunt Setrage von 14.431.637,29 M.
üorbeljältUclj ber bei ber Prüfung ber Siedjmmgen etroa ftcf) nodj

ergebenben Erinnerungen vorläufig ju genehmigen;

2.

bie in berfelben Ueberfidjt na^geroiefenen aufjeretatsmälsigen

Ausgaben:

Soften in golge ber 9iinberpeft jum 93e=

trage von 2l.915,58 Jt.

Soften ber Prüfung eines 23erfaf)renS jur

Seftimmung bes iftafftnationsroert^es bes

Jlobauders 1.072,74 *

Äoften für bie 2BeltauSfteüung in

^Intabelpfjia 32.756/44 =

Soften für ben (Srmeiterungsbau bes

2)ienftgebäubeS bes Sfteidjsfangteramts . . 3.403,87 *

Soften bes Umbaues unb ber ©inridjtung

bes ehemals gürftltä) 9iab§ittnirf<ijen *Pa=

laftes 64.896,69 *

Soften für 9leparaturbauten im SDienft*

gebäube ber 9tormak(5K$ung3=Äommijfion . 22.600,oo -

Soften ber Settyeiligung bes beutfä)en

SHeidjs an ber Liener SBeltausfteHung im
3af)re 1873 . 40.3l9,7a »

«Seite 186.965.04 Ji.



£)eutfd)er ^et^Stag. 2Jftenftüä 9fr. 165, (SBerifo ber Sftecfrnunggsflommifftott.) 475

Uebertrag 186.965,04 <Ai.

Soften ber Ornamente t>on Rapiers

madje im ©i|ung§faat be§ 9fteid)§tage§ . 23.092,39 ;

sßaufdjquanta für bie -ättitgtieber ber

Sufti^ommiffion be§ SRei^stages . . . 64.800.00 *

3ur 23efd)affung t>on SSctriebämittetn für

bie 3ßü§eIm=£uEemburg*@ifen&aJ)n . . . 2.571.318,50 -

(Einmalige 3fiat)ons@ntf^äbigung§=2lu§gaben 79.306,45 *

Soften infolge be33ottanfd)tuffeä 23remifd)er

®ebiet§tf)eite . 15.532/76 «

in ©umme im Setrage r>on 2.941.015,14 <M.

üorbe^ätttid^ ber bei ber Prüfung ber ÜHedmungen etwa fid) er=

gebenben Erinnerungen oorläufig su genehmigen;

3.

SDie in ber Stnlage IX. §u ber Ueberftdjt (!Wr. 7 A. ber ©ru&
facfjen) nadjgenriefenen, bie ©inna|me=©tat§ überfdjreitenben unb

bejtetjungsroeife außeretatmäßigen (Sinnafymen aus ber SBeräußerung

von ©runbftüden, 3Jtateriatien , Utenfilien ober fonftigen ©egen=

ftänben naditrägtid) ju genehmigen.

Berlin, ben 24. 2tpril 1877.

2>ie 0te$nuugg=$ommiffion.

Stttfert, 33orfifcenber. » Stc&en, 23erid)terftatter. Dr. £>t>brn.

©raf 311 ©Ulenburg. A>orn. (Strecket, äSulfö&et«.

gntftgc A.

Crlätttenmgen
SU

ber UeBerftc^t ber orbentlid^en 3luögaBen unb ®innar;men beg

5Deutfdjen £fteic{je3 mit bem ^ac^meife ber $tatS41eberf(T;rei=

tungen unb ber außeretatmäßigen StuSgaben be3 orbentlidjen

§au^alts für baS Sa^r 1875, bie Sfteid^tagöfonbS betreffend

(Orb. Ausgabe Siap. 3. Sit 1. big 13. — Seite 10 unb

11 ber Ueberfidjt — unb ber einmaligen refy. außeretat$=

madigen »gaben ßaj>. 2. «Seite 104, 105 ejd.)— Wage A. 9h. 33. ber 2>ru(ffad)en —

.

®ie unter tapttet 3. Eitel 1.— 12. ©eite 10 unb 11 ber lleberfidjt aU
@tat§41eberfd)reitungen nad)geroiefenen 56.368,77 JC.

bilben bie 3Ref)r;2lu§gabe gegen ba§ orbentlidje ©efammtetat§=

©oll. Serfelben treten aber weitere in ben §auptfummen burd}

(Srfparniffe gebedte Ueberfdjreüungen non 6.689,74 =

Ijingu, fo bafc bie ©umme r-on 63.058,5i M.
bie eigentliche @tat§überfd)reitung be§ £>rbinarium§ Site! 1.—12.

repräfentirt, roeldje ber oerfaffungömäfngen ©enefimtgung ber gefefcgebenben

gaftoren unterliegt.

%vt Ausgaben ber £itel 1.— 12. ftetten fid) in ber tyier fotgenben Ueber=

fid)t wie folgt bar:

Kapitel 3.

60*

4
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(5-a firihvi-» |iuu 9In Wpftpn-'Ul Jlcilcll

Kapitel. Sütel. 9fr. $g u £ g a e n. ausgegeben: finb oerblieben:

M
1. 2. 3. 4. 5. 6.

I. gortbauernbe Ausgaben.

3. 1. 42.750 —
2. 5.040

3. 40.497,50 f—

-

4. SDiäten für Hilfsarbeiter im Süreau* unb Sotenbieft roäljrenb

2.385,50 .

5. 3u aufeerorbentlüijen Remunerationen unb Unterftüfcungen . 3.600

6. 153.296,05

7. Sur ©rgänsung unb Snftanb^altung ber SDienfianjüge ber

55,60 —
8. 3ur (Srgängung unb Snftanbljaltung bes gefammten Sftobi*

1.624,78 —
9 gür 33en)aclmng, Neigung unb Reinigung ber Sotalien, fotoie

für Sieferung bes 2£afferbebarf§ burct) bie SBafferleitung 9.066,7i

10. 10.254/37

11. 3ur Unterhaltung ber 2lmt§tooljnung bes ^räfibenten . . 16.860,26 —
10 3ur ttnterhaltuna ber (Sehäuhe 11.160

©umma ber foitbauernben 2lusgaben Sitel 1.— 12. 296.590,77 —

Sie ©tatöüberfdbreituug bei Sitel 13. „3ur ©utfctjöbigung

ber ^rioateifenbafenen für bie Seroilligung ber freien $aljrt

an bie Retd^tag^älbgeorbneten" ift'auf ©eite 10 nac&geroie*

*en rein auf (Seite 185 18fi mnttmrt

II. 5Die Einmaligen 2lusgaben „3ur Segrünbung ber ReidjS;

tagö=Söibliotb
/ et'" ftnben fid^ nadjgerotefen auf ©eite 104 ber

gebrückten Ueberftd)t, ebenfo bie au&eretatömafeigen Ausgaben,

meldte lederen auf ©eüe 206 ber lieberfic^t u)re JBegrünbuug

gefunbeu (jaben.
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©umma.

©Ott ©egen baö ©oll: SDie ju

aenebmiaenben

®tat§ Ueber|(^rei=

tungen betragen:

nad) bem

etat. meljr. roeniger.
Sem er fit ugen.

JL JL M ji

7. 8. 9. 10. n.

42.750 42.750

5.040 5.040 —
40.497/50 38.772 1.725.™i i fW/au 1.725,50 Ad «Titel 3. bilben bie

©tatsüberfcbreitungen

:

3lv. lunb 2. 994,50 «
; 3 htÄ 7 731

2.385,50 600 1.785,50 1.785,50

3.600 3.600 —
153.296,05 95.800 O l .tf0,05

55,an 450 394 ac\ j

[

1.624,78 5.000 —
3.375,22 > 59.547,51

j

2ttel 6. bis 10. übertragen

ficb gegenteilig.

9.066,7i 9.000 66,71 1

10.254,37 4.500 5.754,37

16.860,26 23.550 6.689/74

11.160 11.160

296.590,77 240.222 66.828,13 10.459,36 63.058,51

1

SDte SKotioe ber bei £itel 3V 4., 6., 9. unb 10. nac^getoiefenen @tatö=
ueberfä)rettungen finben fidt> in ben attgemeinen Sluögaben beö im Safjre 1875
um 5 £age über bie noranfdjlagmäfnge breimonatliäje 3eit bjnauö oerfammel;
ten 3^eid)ätageä

r in ben £ru<ffoften ber Arbeiten ber Suftia^ommiffion, forciem anberen pcrfönltdjen Ausgaben für bie sprototollfüfjrung bei berfelben Sin
unr-ermeiblidjen 2)ru<fEoften attetn ift eine (Statsüberfdjreitung üon 53.499,68 Ji
bei Sitel 6. notljtoenbig geworben, unb bie Soften ber perfönltdjen 2lu§gaben
für «Protokollführung laben bei bemfetben Sütel einen 3Mraufn>anb von
9.965,6o Ji erforberltd) gemalt.
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Anlage B.

3ufammen|lellung

ber togafcen für bie Unterhaltung beS SBotfdjaft#(janfe$ in $ari8 pro 1874.

Soufenbe Sftumtner

©egenftanb. $ e t r a g.
5ft ßtnct f litt

Kummer.
Söeläae.

$rc§. ets.

1 1 Se Säger, Surften, Sefen u. f. m pro 1873 109 —
2 2 ©olin, SDamon & ©otnp., Wobei, £epptd)e :c. .

« 1.786 35

3 3 1.184 41

4 4 5.140 19

5 5 (Sateau, 9Jtarmor» unb ©tetnarbetten .... * 598 64

6 6 5Reyi & ^aganetti, £)efen unb ©<gornftehu

2.801 —
7 7 334 40

8 8 4.014 75

9 9 80 —
10 10 634 08

11 16 l'Union, Snoent^erf.^rämie pro 17. gebruar 1874/75 . . 147 20

12 17 gausoerjidjerung oom 1. ©eptember 1874 bis 31. Sluguft

54 45

13 18 2lbfugr (travaux de vidange) I. ßuartctl 1874 .... 65 10

14 19 IL * * .... 56 10

15 20 III. * * .... 65 10

16 21 * s IV. 53 85

17 22 ^loafen^eimgung (lurage des egouts) .... pro 1874 114 25

18 24 321 36

19 25 Hertel, gonorar, StattemSBertügung pro I. Quartal 1874 9A

20 zb TTTst i i III. » 20

21 27 S s * IV. 20

99 28 Prttrp llntprfinltnnn bc8 (SnrtenS »ro I ©emefter 1874 250

23 29 * II. 250

24 30 14 85

25 31 17 75

26 32 105 60

27 33 gerrmann & Kab,n, eiferner ®elbfd)ranf fürs §aus . . 565

28 34 129

29 35 390

30 36 3.646 12

31 37 4.412 69

32 38 1.511 58

33 39 4.487 73

Status . . . 33.400 55
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iUU|tlHJ t

Rümmer.

•Kummer

bet

SBeläge.

©egenftanb. ^Betrag

grc§. ßts.

Transport . OO.400 55

34 40 1874 <.<» < o5

35 41 * 428 97

36 42 0 O.OÜ7 /?obo

37 43 gidiet, Heine ©d)lofferarbeiten <

38 44 2lubrain, Sapejicrarbeit, SRöbelreparaturen . . * 15.o59
"1 A
10

39 45 %\ tt, Slufjletyen ber U^ren unb Reparaturen. . * 7o

40 46 * 578 85

41 47 913
A Ci42

42 A O
48 * 17

QA
^0

43 49 t 125
CA
50

44 50 > s ' * . . . i . . . t 60 C C
55

45 51 * * i
1 AO
123 60

46 52 5 1.441 94

47 53 ;
jni
471 54

48 54 s 194
AO
23

j a
49 55 Reyt & ^aganetti, £>efen= unb ©djornftein*

0. *
A TA/>
4.726

KA59

50 56 * 248
OK25

C 1
51 57 s 1.831 bU

52 58 2.641 08

53 59 370 87

54 bü Raoeneau, Arbeiten an SBafferlettung . . . 140 QK

c c55 61 * 1.156
KA50

56 62 Vascal £amon, ©tuefaturarbeiten . . ... 5 1.408 95
CT57 63 s 16.112

Ort
oO

KO5o o4 ßerouj:, ©d)lofferarbeiten (linfer ^aoiUon) . . «
1 A10 1 K.15

k.qD» CK.bo * t (rechter = ) . . Ol (5

£A60 ob i * (£auptgebäube Repa*

S 2.679 77

61 67 * (§auptgebäube Reu«

befc^affungen) . . .
t 2.U15 64

bJ bo 51
CODO Oif « ' 9 1 RAA1.500

04 IV * s s 3 s 2.50( 4y

65 71 400

66 72 85 —
67 73 348

68 74 288

69 75 234

©umma
IT

104.020

ober

|
83

83.887 3Ä. 77 *Pf.

SBemerfung.

»Jtorts ben 12. Sunt 1875.

SDcr Jtaiferlic&e 33oifd)after.

gej. gürfi o. §o^enlot)e.

$ür bie nötige Slbf^rift:

(L. S.) Reff, £ofratE> unb SSorftanb.
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Anlage C.

3u Seite 189. ber Ueberfic^t ber orbentlidjen Ausgaben unb einnahmen be§

SDeutfdjen SWeic^eä für 1875.

i) e r g 1 e t d) u u g

ber im $reufnfd)en $ttlitär=@tat — Sittel 23. — für 1875

angefeilten Naturalienpreife gegen bie tmrflidj geilten £)urdj=

f^nittö=35ef^affnngöfoften ber Naturalien im Saljre 1875.

©tatöpreiö

SMird);
SRitljin [inb gegen ben

f<%ttttts=»e= ©tatsanfafc pro (Sentner

Naturalien.
pro fd)affung§* gejault

©entner. foften pro

©entner. meljr. weniger.

2Hf. SRI.

Sßeijen .... 11,40 10,58 0,82

Joggen .... 8,25 8,63 0,38

§ofcr 7,25 9,14 1i89

$eu 3,23 4,42 1,19

©trol) .... 2,13 3,06 0,93
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II n cfj in e r f Ii it u

bot «uf Sittel 19. bp« ©tat« ber ftoftoevteiittang für 1875 anaeteiefeneit SfuSgaben.

3h. 33 e g e t d) n u n g ber Ausgaben. Set rag.

SM»
1 Vf.

l. Jtoffrn für 2lnfd)affung imb Unterhaltung t)on Srudjbänbern für Unteibeamte

ber spoftoerwoltung, rceldje fid) nadjroeislid) bei Ausübung be§ SDienfies

23rud)fd)äben jugejogen haben 335 36

2. Soften für bie 2Infdjaffung ber ben ^oftiüonen üerlieljenen ©Ijrentreffen, (Sljrens

pofttjörner unb ©hrenpeitfdjen 5.418 80

3. <Sntfd)äbtöungen für jurüdgegebene (gfcrenpoflljörner unb @ljrenpeüfd)en an

spoftißone, bei beren 2tii§fd)eiben aus bem SDienfte begro. an beren

7.464

4.

unteibeamte, tueläje bereits Snlja&er be§ SWgemeüten @fjren$eid)en§

luiii/ vti juiiücid ^iMiiuigitu ut;i]ciucn cuisncujin&u)etie oie <3e*

imuiguiig tun» ^ueiijuujiitu ^uuutiiijC]u|tni5 düh 10U iytt» |I(ut. rSttt

otujic ±o

<

o \aw utiuni^t <jejviuigungtri ou o unxetoeetnue OOt5

900 —
5.

für bie bem ftarooffen imb bem £amal b>rfömmltd) ju

uevuusiugie <?iuacngeiüei. uei -oe]ieuung von ^oriejen . oy.71 s

ool 00

6. Vergütungen an bie ^olisei--§auptfaffe in Berlin unb bie spoligeüSXeniter in

Seidig, (Stiemnife unb 3t»i(iau für bie Bemühungen bei ©rmittelung

ber 2BoIjnungen ber (Smpfänger ober Ibfenber von ^oftfenbungen

570

7. Soften für 2Bed)fel unb Sßedjfelpempel bei Berichtigung ber fich aus ben 21b*

redjnungen mit fremben ^3oftoeriüaItungen ergebenben 3at)lungen ber

17.907 67

8. 776 53

9. 3ahresrente be§ prften non £f)urn unb Sagt« für bie beseitige Slbtretung

42.857 14

10. 2tn ben ©enerallieutenant ^agenftedier, als (Srben bes ^oftmeifters ^agen*
fted)er in DsnabrücE ju jaljlenbe Saljresrente für Abtretung ber

^rtoat.-^oftreäjte auf ben Surfen äroifdjen Dsnabrüä unb fünfter

4.625

11. Äämmereifaffe in ©mben: Wfontingent für bas Sah* 1875 (9?et>enüe ber

Stabt ©mben aus bem ^oflroefen, W bem Sabje 1774 ja^lbar) . 334 80

©eite . . . 81.520 88

Uftenftücfc ju ben ^ev^aitbluiigen bc« Deutzen 3ietd)«tagc8 1877. 61
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9fr Bezeichnung ber 21 u § g a b c n.
33 e t r a g.

2JH.

Uebertrag . . . 81.520 88

12. Vergütungen an bie ßanjleibiener be§ ©eneral - ^oftamts als (Sntfdjäbtgung

für bie größere Slbnu^ung ber $leibmtg§ftücfe bei Begleitung bes

Stftenroagens straften bem SDienftgebäube unb ben SBotjnungen ber

SJlitglieber bes ©eneraU$Poftamts, unb jtüar:

jur i Jianjietotener oet Den yiaanttutagsiatjrten je oO u/it. bo wit. •

für o jtanjieioiener öei Den wornuttagsiatjrten 10 id s
i>it. 7o uict.

135

95413. ©rftattete ©onoentionalftrafen 69

14. Soften für Bermeffung ber s#oftftraf3en; «Stempel* unb ©inregiftrirungsfoften . 146 70

15. gür baS Ueberfefcen rufftdjer «Säjriftfiücfe bei ber £>ber^oftbireftion in Oppeln 180

16. gortlaufenbe 33eil)ülfe an einen im Sahire 1860 auf einer ^Joftfafjrt befdjä;

3 80

17. 5Die auf bie sJieiä)S *
sßoftoertt>attung entfallenbe -§älfte ber Unterfiü&ung oon

600 9JJt\ jäluliä), TDeldt)e ber 2Bittroe bes burä) Ueberfegeln burd)

ein ^Boftbamüffdnff ber Sinie ^iel»^orioer üerunalücüten Bootöführers

(SDie sroeite gälfte jafjlt bie ßöngl. ©änifdje ^oftoerroaltung.)

300

18. 5?ur*, 2lrjnei= unb Berpftegungsfoften für unmittelbar im ^oftbienfte üerun-

0.o4o i)4

19. SSerfdji ebene Ausgaben in (Sinjelbeträgen oon 2/7o 2Jlf. bis gegen 100 Ml,

in 47 fällen, tüie beifpielsraeife für Snfianbfe&ungen oon burdj s
J3oft=

fuljrmert'e befdjäbtgten *J3erronlaternen, ©ifenbab^nioagen, £l)ür=

jd)ilbern u. f. tu., für 2lenberungen an 3ugfträngen ju $elbpoft--

roagen, für ben giansport jollpftic^tiger badete nad) 3^ufelanb in

©t)btfufmen, für Seförberung eines auf feinem Seftellgange erfranf»

739 19

jufammen . . . 90.000
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^tKtkftl)Ut~$cxid)ti%nn%.

1. ©eite 13 ift in ber 3eile: „Stop. 3 Sit. 3 SWr. 3—7"
ftott 734,00 Jt$x fefecn: 731 /00 ^

2. SDie ©djlufjfumme ber ©eite 13 ifi ju änbern in

„9.230.963,95 cÄ"; ebenfo ber Uebertrag oben auf

©eite 14.

3. ©eite 14 3eile 12 uon oben ift ftatt: „®ap. 5b. Sit. 4

9fr. r'jufeftcn: „Äap. 5b. Sit. 1 9fr. 1".

4. SDie ©djlujsfumme ber ©eite 14 ift gu änbern in

13.354.010,44 JC.\ ebenfo ber Uebertrag oben auf

©eite 15.

5. 3Me ©ditufjfuinme ber ©eite 15 ift 311 änbern in

18.964.857,42 JC.\ ebenfo ber Uebertrag oben auf

©eite 16.

6. ©eite 16 3eile 4 uon oben ift ftatt: „Sit. VI. 9fr. 2

(Hamburg)" ju fefeen: „Sit. VI. 9fr. 1 (Hamburg)".

7. ©eite 16 3eile 8 uon oben ift ftatt „69.473/9o JC.
H

ju

fetjen: „67.473/90 ^"
8. ©eite 16 ift bie ©umtue uon 14.431. 637,29 J{.

(3eite 12 uon unten) ju änbern in 24.429.634,2g J£
9. ©eite 17 ift hinter ber 3eile: „Soften in gotge bes

3ottanfd)luffe§ Sremifdjer ©ebietsttjeüe . . . 15.532,76 JC.„

at§ neue 3eile einjurüden:

„SlufjeretatSmä&ige Ausgaben ber ^oftocrroaitung

©eite 148 ber Ueberfidjt . . . 341,78 JL*
unb bie barunter fteljeube ©umme uon

2.941.015,l4 JC. ju änbern in 2.941.356,92 Jt

ytt. 166,

3JiünMid>ef SBcrtcbt
ber

VI. tmnmtffton,
betreffenb

bie lte6erfid;t ber aufjeretatSmafngen 9ln6gaBen

nnb ©itmaljmett, n)eld)e bnrd? ben $rieg gegen

grattfreidj öeratttajjt finb, ober mit bemfelkn

in 3«ffiwmenl)ang fte^en, für baS 3a^r 1875
— 9fr. 7. B. ber 2)mc!fad;en —

.

Sericfjterftatter: SCbgeorbneter 2Bulf§^ein.
Antrag ber ^ommiffton:

3)er !Heicr)Stag motte befdjlieisen §u erflären,

bafj burd) bie Vorlegung ber Ueberfidjt ber aufjer;

etatmäßigen aufjerorbentltdjen 9lu§gabeu unb @in=

nahmen, toeldje burd) ben $rieg gegen $ranrrcidj

ueranlafjt finb ober mit bemfelben in 3ufammenfjang
ftefjen, für bas SaJ)r 1875 (9fr. 7. B. ber ©ru<ffa<$en)

ben SBorfdjriften ber ©efefee uom 2. Suli 1873 unb
10. $ebruar 1875 genügt rcorben ift.

Berlin, ben 26. Stpril 1-877.

mäext (Stanjig), äSulfö&eitt,

SBorfifeenber. Seridjterftatter.

9tefolttttott
SU

bem 33erid)t ber VE. ^ommiffton üBer ben

©ntnntrf eiltet ^aterttgefe^eö — 9h\ 144. ber

£)rncffadjen —

.

Dr. ©rotI)e. ®er 9tcidf)3tag motte befdjliefjen:

in (Srroägung, bafc burd) bie ©infefeung beä $atent=

amtes audj für bie uertuanbten 9Jfrifterfdmij= unb
aJlarfenfdjufcgefefce eine entfpredfjenbe 3entralftette

gefRaffen rairb,

bie 9teidj§regierung aufjuforbern, in ber nädjfteu

©effion bes SDeutfdjen EßeidtjätageS eine ®efefceä=

uorlage einzubringen, betreffenb bie Umänberung
beseitigen Paragraphen ber 9Jfrtfterfd)ufe= unb
9Jtarfenfdjufegefe|e, lüelctje über bie jur 2tnmek=

bungäaunat;mc unb Eintragung befugte SBefjörbe

Ijanbeln, als toeldje bemnädjft bas Patentamt
einzufetten unb ju beseidjnen ift.

»erlin, ben 26. Slprtf 1877.

Dr. ©rotfje.

Unterftü^t burd;:

Sär (Dffenburg). Sieler. u. 58odum=£olff3. Dr.
Sraun. Dr. $uf)l. u. Sübjer. Serger (SEitten).

greüjerr u. Süder. ©ollfus. grül;auf. gorfei.
©rab. Kiepert. Dr. Ätügmann. u. ßarborff.
Dr. fiaäfer. Dr. ßöme. ^fäfjler. SRoIinari. 9J?oäle.

Dr©teuogt. ©tälin. greüjerr ©d^enf uon ©tauf fen=
berg. Dr. SljUeniuS. 2Bef;meper. SBötfel. Senfe.

$lt. 168.

%lbän$cvuna$ ^ Eintrag
m

bem ©efe^entwnrf, betreffenb bie ®rl)eBnng einer

Inöglei^nng^aBgabe — Sflr. 123. ber 2)rncf=

fa^en —.*)

£i ivw, <&pielbet$, 5Der 9teiöp3tag raoKe befc^lie^en

:

1. Sn §. 1. ^of. 1. bie Sßorte:

„@ifen unb ©tal)t, gefc6,miebet unb geroaljt,

in ©täben (mit @mfcr)Iu^ beö fa<jonnirten);

SöinMeifen, [ =@ifen, einfaches unb boppeiteö

Tsßifen; @ifen= unb ©to^tplotten, fotuie (Sifen*

unb ©ta^tbled;, autf) polirt ober gefirnißt; 2Bei^=

bled) (aus 9fr. 6 b. be§ 3oUtarif§);"

gu ftreid)en.

2. 3n §. 1. «pof. 3. §u ftreid^en.

3. §. 3. ju ftreid^en.

Berlin, ben 26. 2lprit 1877.

*) ®er tton ben ^tbgeorbneten ©cipio unb ©pielOevg
geftettte, unter 9tr. 152. sub II. aOgebrucfte Stntvag >vivb jurürfs

gejogen.

61*
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$lt. 169.

gtcfoluttoit
Zur

ft)titm 33eratl)uttg be^ £anbe$1jfM3l)alt$ = ©tatS

»oit (glfaj^^rhtgeit für bag Safyt 1878 —
9h\ 81. ittib 140. ber £>ru<ffadjen —

.

— Subirefte ©teuern. — einnähme. Kapitel 4.

§. 4. SBranntmcinfteu er. —
2d»iecßattd, SSergmann, Steffel, 9fatf, Stortfj. £>er

Reichstag wolle befdjliejseu:

ben SJteichsfaitzlcr §u erfucljen, in einer bei
-

nädjften

©effionen bem 9todjstag einen SBorfc^tag §nr 2lb:

änberung ber S8ranntroeinfteuergefet$e forzulegen.

^Berlin, ben 26. 2lpril 1877.

170.

ber

SßalityrüfimgS * tommiffion,
betreffenb

bie $Retdj8tag3wal)l in bem fetten SGßaljlfrcifc

beS ©i'o^crjogtljumö 3)iccfl'enburcj=@^ivcrtn.

23ei ber am 10. Sanitär b. % in beut jiueiten Sßafjk

freife beS ©roftherzogthuins 9)iecflenbttrg=©d)roerin norgenoiii:

menen 2Ba(jl eines 9ieidjstagsabgeorbneten finb befage ber am
14. Sanitär b. $. iwrfchriftsgemäf3 vollzogenen 3ufammem
fteüung 17.213 gültige ©timmen abgegeben morben. 33on

tiefet ©efammtzahl finb 9877 ©timmen auf ben SIbuofaten

Sßefjmeijer in Schwerin gefallen. §err ic. SBebmener
ift als 2lbgeorbneter proflamirt morben unb t>at bie 3Bat)(

angenommen; bie 2Bäf)lbarfeit beffelbett unterliegt feinem

3weifel.

©egen bie SQßaJjt beS Stboofaten SBehmeijer ift unter

bem 24. gebruar 1877 ein *ßroteft, unterfcljriebeii

:

Sm Auftrage beS lrbeiter=2BahtbureauS §. Meters,
(Sigarrenarbeiter, §oöpitaIftra§e 9lr. 1, Schwerin in

3Jledtenburg

bei bem SReichstage eingereiht morben.

£er ^roteft tautet:

„©rünbe zur SSeanftanbung ber SBafjl.

SluS nadjftctjenben £>rten finb bie Seilte fjeraus=

gewiefen roorben, weil fic ber SSafjffyanbiung mit

beiwohnen wollten:

1. ©cfperin im 7. SBezirfe,

2. ÜDieberoege,

3. Sßidenborf,

4. 2Jtie§. §>icr finb bie Arbeiter %id unb
©d)iteiber ©dimibt hinausgemiefen,

mit bem ^Bewerfen, bafj ein fold)er 23erid;t vom
SCmte gefommen fei, ,eö foH fid) fein $rember im

3BaI;üofaI aufhatten unb, roenn fie nid)t mit ©utem
gingen, bann foUten fie mit ©ewalt hinausgebracht

werben.

5. Sanfom,

6. ©tampe,
7. 3Baruife,

8. ®öri§,

9. ßrebsförben,

10. ©ternberg."

3n 33ejug auf bie Vorgänge in ben £>rtfduften unter

h, 2., 3., 10. finb bem ^Jrotefte „münbtidje Berichte (2luS^

fagen)" von 2lrbeitsleuten, welche t>on bem 2trbeiter=2öal)l=

bureau protofoßarifd) aufgenommen roorben finb, unter a. b.

c. unb eine Eingabe beS 3immererS Saafdj d. d. ©tertv

berg, ben 10. Sanitär 1877 an ben §errn Meters in

©diroerin unter d. beigefügt roorben; — jene 33eridjte be=

treffen bie Vorgänge in ben unter 1., 2., 3. erwähnten £)rt--

fdjaften unb biefe letztgenannte ©ingabe bie Sßorgänge in

©ternberg, — wogegen betreffs ber £)rtfdjaften 5—9 feine

näheren Angaben gemacht unb SluSfagen ber unter 4 ge=

nannten Strbeiter nicht beigebracht finb.

3n bem sproteftfcljretben felbft roirb nod) gotgenbeS be=

antragt:

„©oUte jebod) ber fwh e Reichstag bie SSatjI ben=

noc| für gültig erftären, fo bitten roir barum, bie

in Stnlage a. b. c. d. üorgefommeuen gäHe bem
©eridjte ju überroeifen unb ben betreffenben £euten

jit ifjrem 3?ed;te ju cerfjetfen, refp. bie in Mutagen
b. c. d. bezeichneten gätte bafür ju roirfen, ba§ bie

33etreffenben rcenigftenS ifjrett ©d)aben erfe^t erfjat=

ten. ftenn es finb nur Arbeiter."

äßas nun
1. bie Vorgänge in ©djroerin (7. 33ejirf)

betrifft, fo finb in ber Anlage A. bie 2lusfagen beS 2lrbeits=

manns ©ped, in bes 3igarrettarbeiters Meters unb beö

Tapezierers Meters referirt.

Sn ber Slusfage beS zc. ©pedin roirb angegeben, baB
er Sßäljler in biefem Sejirfe fei, feine ©timme abgegeben unb
int SBaljlloMe nerblieben, „um ber äBafjlljanbtung nod) mit

beijuroofjnen/' roorauf er uon bem 2Bafjioorftef;er bie 2luffor=

berung erb^aiten, baS äßafjUofal ju »ertaffeu, aud; auf feinen

Söiberfprud) fdjlie^Iid; burd; einen fjeibeigefjolteu ^olijeibiener

aus bem fiofale herausgebracht roorben fei.

&er 3igarrenarbeiter Meters, roetcfjer bas SBaPofal
betreten haben roill, „um fid; ju überzeugen, ob fid) ^iemanb

bafetbft aufhaiten bürfe", behauptet, aitSgeroiefen roorben z"

fein, nadjbem er auf bie $rage beS SBaljloorftanbeS : „SBoßett

©ie roäfiten?", bie Slntroort gegeben fjabe, ba§ er bieS nicr)t

wolle, fottbern ber SBal;ll;anblung beiroofjnen rooüe.

S)er Tapezierer Meters fagt ziemlich ebenfo aus, §at

jeboct) ber Slufforberung, baS SSahllofal zu oerlaffen, nid)t

golge geleiftet, fonbern ift in bemfelben ocrblieben.

3n 23ezug auf

2. bie Vorgänge in ÜWebewege

referirt ber Tifd^lcr SBIoljm, ba§ er mit bem ©d^neiber ©d;ulz
nad) 9Jieberoege gegangen fei, weil er ©timmjettel auf ber

©tra§c uertheiten, ©c|ulz abtxfyaht ber 3Bat)lt)anblung bei=

roohnen rooHen. Sftadj einigen, mit bem 2Bahlnorfteher ge*

roecfifelten Sieben fei ©d;ulz, roeldjer in baS SBahllofal

eingetreten, t>om SBahloorfteher hinausgeroorfett, er, S3lo^m,
aber bebeutet roorben, ben §of zu oerlaffen, was er aüd)

gethan unb außerhalb beS §ofeS fid) aufgeteilt fyahe, um
©timmzcttel zu rertl;eilen. ©päterhin fei er burd; ©ens=

barmen wegen ^ausfriebensbrud; nerfjaftet unb bis zum an-

bem 9Jlittag betinirt, aueb, zur Bezahlung oon 1 Wart 25 ?pf.

Slrreftfoften neranla^t worben. (Sr bittet um gerichtliche

Unterfuchung behufs beS ©rfa^es feines ©chabens unb feiner

©hrenrettung.

Sßas

3) bie Vorgänge in Sßidenborf

anlangt, fo referirt ber 3lrbeitSmann gröber, ba^ er, um
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ber äBaljlhanblung beizuwohnen, in baO Sßahttofat gegangen,

bort uon ben anwefenben Herren gebrängt unb non beut

Snfpeftor Bülow auf bie 3chen getreten worben fei, worauf

er fortgegangen.

SDie Arbeitsleute Sange unb -Dlüller geben an, baß,

als fie an baS 2Bal)llofal herangekommen feien unb auf bie

grage: „2BaS wollen Sie §iet?ü geantwortet Ratten, ber

2ßal)tf)anbtung beizuwohnen, fie aufgeforbert worben feien,

„uertaffen Sie meinen ©runb unb Boben". @s wirb be=

Rauptet, baß man il;n (Sange) unb 2Jiüller gemißhan=

belt, il;n gebunben unb Behaftet, jeboch nach Bormeis feiner

Segiiimationspapiere wieber entlaffen f)abe. Auch er bittet

um gerichtliche Unterfuchung.

3n bem Schreiben bes zc. Saafcf) ju Sternberg,

4) bie Vorgänge in ©ternberg 2c. betreffeub,

wirb ergäbt, baß *ßarteigenoffen, welche nach *paftin, SÖi^in,

SDabet unb Semen gegangen, um ber 2öa(jtl;anblung beigu=

wohnen, weggewiefen, auch m Kenten bie beiben ^Javteige;

noffeu, welche bafjin gegangen feien, »erhaftet, in bas Amts=

gericht nach @riwi| transporürt unb bafelbft am aubern

tage nach Begabung twu ©träfe unb Soften entlaffen wor=

ben feien. @s fei „bagegen Siefurs eingelegt unb baS SBeü

tere abguwarten".

3n sjkftin fei um 6 Ul;r Abenbs auch ben bortigen

aßähferu bas Sotal „rerwiefen" worben.

3n gefenow fyabt man bem *ßarteigenoffen ©. aus ©t.

bi§ 4 Uhr -Nachmittags geftattet, ber SBahlljanblung mit beü

guroot)nen; ba fei „auch biefem bas 2Baf)tfofal üerroiefeu"

roorben.

Sie ^ommiffton ^at in bicfen Borgängen, allenthalben

bie Bereinigung berfetben uorauSgefefct, Sljatfachen, burch

roetche bie ©ültigfeit ber 2öar)f beeinflußt würbe, nicht er*

blicfen fönneu.

Snbem man betreffs ber grage, ob in ber Ausmeifung
einzelner ^Jerfouen aus bem SBafjUofale, roelche bafelbft nicht

iljr SBahtrecht ausüben, fonbern ber äßaljlhanbluug gurJlon--

trole berfelben beiroohnen motten, eine 23erle§ung ber Bor=

fchrift über bie Deffentlufifeit ber 3BaT;l unb in biefer 23er=

'

le^ung ein ©runb gur ^affatiou ber 2ßal)[ gu finben fei, auf
bie Ausführungen in bem Berichte ber unterzeichneten Rom--

miffion über bie NeichtagSroahl im 6. ©chteSroig^olfteinifchen

SBaljtfreife (Nr. 130.- ber SDrudfachen) »erroeifen fann, ift,

nach ber Anficht ber ^ommiffion, nicht git bezweifeln, baß
berartige, vereinzelte Vorgänge eine foldje wefentlicrje gorm*
uerle^ung nicht begrünben, gleichoiel, roie man im Uebrigen

bie obige grage im sßrtngipe beautroortet.

©s mag hierbei barauf hingeroiefen roerben, baß —
mit 2luSnal;me bes unter 1. referirten, ben Arbeitsmann
Specfin betreffenben Vorgangs — bie „sßarteigenoffen"

nicht gu ben 2Bäf)lew bes Begirfs, in beffen SBahttofal fie

eingetreten finb, gehörten, melmeljr nur zur $ontrole ber

SBahlhanblung bafelbft fich eingefunben haben.

äöas bie Verhaftung unb Söegführung einzelner Be*

fchroerbefüljrer (Nr. 2., 3., 4.) anlangt, fo läßt fich nach bem
trorfiaubenen SOcatcriat über bie Berechtigung gu tiefen 9Naß*

regeln nicht urteilen. @s muß trielmetjr ben Befchwerbe=

füfjrern (Nr. 2., 3.) ebenfo, wie bies in bem gafle Nr. 4.

bereits gesehen, überlaffen bleiben, ihre Befcfiwerben, fofern

fie glauben, in il;ren fechten t)erle|t zu fein, bei ben betreff

fenben SanbeSbehörben im georbneten 3nftanzenroege anzubrim
gen unb ihre Anfprüdje auf @rfa§ ic. mit gettenb gu machen.

Auch liegt es nicht in ber Aufgabe bes Reichstags, in ben

®ang ber Saftig einzugreifen unb burch Anroeifungen an bie

Sehörben, roie fie in bem ^ßroteftfdjreiben erbeten roerben,

ohne genügenbe ^enntniß r>on ben Vorgängen felbft, ber @nt=

fctjeibung ber ferfaffungSmäfiig beftetlten Behörbeu norzu=

greifen, 1

3n bem ©^reiben unter 5Rr. 4 befinbet fich noch fot=

genbe Anführung:

„%n Sancforo foll, roie uns t>on gut unterrich-

teter ©eite gefagt ift, gar feine birefte SBaljt ftatt=

gefunben h a^en - SBBtc bie 2Bäf)ler auf ben §of,

refp. ins Söahllofal gefommcn finb, hat ber §err

v. 93ütoro gefagt: geroählt roürbe nic|t, unb h rtt

bie Urne gefaßt unb bie ©timmen ausgefchüttet unb

ju ben SBählern gefagt, fie foöten nur ju £>aufe

gehen."

@s ergiebt fich nun aus ben SSerhanblungen, baß in SCßan*

cforo 37 Sßähter in bie SBäl;lerlifte eingetragen finb unb baß

biefe 37 SBähler ohne Ausnahme iljre ©timine abgegeben h<*
5

ben. ©ämmtliche ©timmen roareu auf ben S)roft v. 255 is =

bürg in ©chroerin gefallen. 3n bem ^ßrotofotte finb nun bie

gebrucften 3Borte:

„Um fedjs Ut)r Nachmittags"

in bem ©afc

„Um fechs U|r Nachmittags erflävte ber SBaljt^

t)orftel;er bie Abftimmung für gefchtoffen"

geftrichen unb ftatt berfelben folgenbe 3Borte

„SDa fämmtliche 9Bä|ler ihre ©timine abgegeben

haben, — -"

üon bem ^ßrotofottführer eingef^rieben roorben.

§err oon ^üloro t)at als SSat)trjorftel)er fungirt.

@s ift alfo bie 2Bahlf;aublung cor 6 Uljr Abeubs ge«

fchtoffen roorben. Allein ba fämmtliche Sßäljler ihre ©timmen
bereits abgegeben hatten, fo fann, nach ber Anficht ber $om=
miffion, in bem frühzeitigen ©ctjtuffe ber 3Bahll;anblung eine

roefentliche gormoerleiäuug nicht gefunben roerben. @s ift nun
Zroar anzunehmen, baß fofort nach ©chluß ber 9Bahlhanb=

lung, alfo cor 6 U|r, bie Auszählung ber ©timmen erfolgt

unb fonach bie 9)löglichfeit nicht ausgefchtoffen ift, baß um
6 Ufjr 3Bähler fich eingefunben fyahen, um ber geftftellung

beS SöahtergebniffeS beiguroohnen. Allein es ift bieS in 2öahr=

heit uon feiner Seite behauptet ober nur angebeutet roorben.

3)ie ^oinmiffion fchlägt bal;er einftimmig uor:

SDer Reichstag motte befdjließen:

Sie 3Baljl beS Aboofaten SBehmeuer im groei=

ten SBahlfreife bes ©roßf^ergogthums ^Jecflenburg;

Schroerin für gültig gu erflären.

Berlin, ben 23. April 1877.

Dr. 3)larquarbfen (Borfi^enber). Dr. v. Schwarze.
(Berichterftatter). ©ufolbt. §aucf. ftxfyv. u. leerem an.

Saporte. Sen|. Dr. Nieper. Dr. Stauer (^Donauwörth).

v. ^uttfamer^Sorau. t). Saucf en = Zav putfcheu.

u. Schöning. Zf)ilo. Dr. SBagner.

171-

ber

betreffeub

bie Sßa^l pm ^etc^^tage im erften fädjftfdjeit

SßaPreife.

Bei ber am 10. Sanuar 1877 ftattgeljabten Söahl gum

Reichstage im erften fächfifchen 2Bat)lfreife haben r>ou 23.281

aBahlberechtigten 13.988 sperfonen geftimmt.
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95on biefen finb gültige ©timmen . . 13.898

ungültige ©timmen 90
abgegeben roorben.

33on ben gültigen ©timmen liaben erhalten:

ber Fabrifbireftor ©uftao gtftnfcl in 3ittau . (5.630

Dr. Sülms «Pfeiffer auf »urfersborf . . . 6.047

£ugo Heller in ©örtift 1.202

jcrfptittcrt _ i9_

©umma . 13.898.

S)a feiner ber ^anbibaten bie abfolute Majorität oon

6950 ©timmen erhalten fjatte, mufete sur engerenäBatjlprifdjen

bem ^abrifbireftor ^ränfel unb Dr. Julius Pfeiffer ge=

fdjritteu roerben.

§8ei biefer mürben 17.709 ©timmen abgegeben, baoon finb

gültige ©timmen * 17.643

ungültige ©timmen 66.

58on ben gültigen ©timmen l;aben ermatten:

Dr. 3uliu§ «Pfeiffer 8.989

ber gabrifbireltor Fränfel . . . 8.654

©umma . 17.643.

$ternad) finb auf erfteren 335 ©timmen mefjr gefallen.

@r l;at bie 2öal;l angenommen unb ift als früheres SJiitgtieb

beS 9teid)StageS als paffio roatjlberectjttgt legitimirt.

©rfjeblidjc 33erftöfee gegen ba§ SBaljlreglement finb

überall nid)t oorgefommen
;

bagegen ift am 26. Februar

b. %, alfo redjtjettig oon mehreren @inrool»nern oon 3ittau

beim «JteidjStage ein «Proteft mit bem Stntrage,

bie Söafjl beS Dr. «Pfeiffer für ungültig gu erklären,

eingegangen unb merben jur Segrünbung beS «Proteftes nad)=

fteljenbe Slmtfadjen, roeldje ftd) in brei ©ruppen jufammen*

faffen laffen, angeführt.

I. 3uerft merben Sßaljlbeeinf Inf fungen ©ettens ber

Strbeitgeber gu ©unften oon Dr. «Pfeiffer behauptet, unb
pmr bal;ingel;enb:

1. in «Heidenau:

458 ©timmen «Pfeiffer,
368 * gränfel,

liefe §err ^abrifbefifeer 6. 21. «Pretbifd) feine ganjen

Strbeiter antreten, t|eilte biefelben entfpred)enb ben

2öal)lIokaten in 3 Kolonnen, übergab if)nen ©timtm
Settel auf ben «Jiamen «Pfeiffer, unb tiefe fie

—
bie 2öaf)tjettel in ber §anb
Kolonne 1. geführt oon §errn (S. 31. «ßreibifd),

- 2. s = feinem ©oljne §errn £>sfar
«Preibif d),

- 3. feinem ©otme £>errn Dr.

•Jteinfjolb «preibifd),
nad) ben 2Batjtlokaten marfdjiren.

Beuge: £err £)berfärber £>ufton in «Jieidjenau,

= öudjfialter ©eorg SBranbt in 3ittau,

* Jennifer F e ^E billig in 3Utau;

2. in Sürdiau:

110 ©timmen «Pfeiffer,
75 j gränfel,

mar ber ©emeinbeoorfteljer £>err «Po f feit gleicbjeitig

SBabJoorftefier unb Slusgeber oon Sßatjtgetteln für

£>errn Dr. «Pfeiffer.

@r bebrotjte bie Strbeiter mit SSertuft ber Slrbeit

in feinem Sergroerf, roenn fie nidjt für Dr. «Pfeiffer
ftimmen mürben.

3euge: SBädermeifier Souis £)omfd) in 3ittau,

6a rl SDomfd) in grieberöborf

;

3. in £)t)bin:

88 ©timmen «Pfeiffer,

65 = ^ränfel,
mürbe uon ©rofefdjönauer Fabrikanten für ben $aH

ber ©timmabgabe für gränfel mit 3trbeitsent=

jietjung gebrotjt.

3euge: ©djmieb Steint). 3öllner in £)i)bin;

4. in 3ittau:

1024 ©timmen «Pfeiffer,

1776 * ^ränfel.
£>err 3Rafdjinenmeifter unb Jennifer ^iefener f>at

bie in ber trüber ©djmitt'fd)en Fabrik unter feiner

Seitung ftefjenben Strbeiter mit ©nttaffung bebrotjt,

falls fie nidjt für Dr. «Pfeiffer ftimmen.

Seroeis : (Sibcsbelation.

5. in ©rofefd)önau:

771 ©timmen «Pfeiffer,

329 * ftränlel,
tjaben

a) bie Fabrikanten bie Sßeber, roeldje für fie ar-

beiteten, mit ©ntjicljung ber Slrbcit bebrofyt, roenn

fie für Frankel ftimmen.

23eroeiS: 3euge ©buarb Softer in ©rofe=

fdjönau;

b) bie Fibrifantcn Hammels Gsrben itjre Strbeiter

aufs ^omptoir rufen unb uon benfetben einen «We=

oerS unterfd)reiben laffen, bafe fie für Dr. «Pfeiffer

ftimmen.

33eroeiS: Raxi ®onat in §at)neroatbe;

6. in ©ubin rourbe ber Sßeber @rnft «Jlcumann oon

bem Fabrikanten ©ruft ©tenbtner in 33ertSborf

bebrol;t, bafe er feine Slrbeit mefjr befommen fott, menn
er bei ber ©tidjroal;t roieber §errn Fränfet toäfjtt,

3euge: §err ©. F- ^eumanu, S3efifecr einer

in £!ubin, unb
£err ©uftao Safdje in £)i;bin;

7. in Surfersborf unb ©Riegel:

Surfersborf 132 ©timmen «Pfeiffer,

©d)teget 180 = «Pfeiffer,

9 * F^änfet,
rourben auf 33eranlaffung bes §errn Dr. «Pfeiffer

Srote unb audj ©peef oor ber äöafrt ocrtljeilt;

3euge: §err Ssrael in Surfersborf

;

8. in §at;neroatbe:

159 ©timmen «Pfeiffer,

286 = F^änfel,
fjat §err «Rittergutsbefi^er oon $iau feine Seutc

mit «Pfeif f er'fcfjen SBafitjettetn oerfeljen, in Mou=
nen nadj bem 3Bal;llofal marfd)iren laffen; iusbefon--

bere aber bem ©attler «ptatoro, roetdjer für oon
$iau arbeitet, einen «Pfeif fer'fdjen 935af;tjettet

oftrooirt unb burd; feinen Säger fontrottiren laffen,

bafe «ptatoro ben Settel ridjtig abgebe.

hierüber rourbe oom Sßafjtoorftanb in §aoneroatbe

«Proteft aufgenommen;
3euge: ©attter «ptatoro in gaoneroalbe.

3)ie ^ommiffion glaubte, ber behaupteten ©inroirfung

oon Strbeitsgebem auf itjre Strbeiter ju ©unften ber 2Bat)l

bes Slbg. Dr. «Pfeiffer, fei es burd) fotonnenroeifeS Fu^ren
berfelben nadj bem SBal;lIofate unter (Sinfjänbigung oon 2öafjl=

Settctn, fei es burd) Sebroljung berfelben mit SlrbeitSentjief;üng

ober ba burd), bafe man fie einen «Reoers unterfdjreiben liefe,

bafe fie für Dr. «Pfeiffer ftimmen mürben, tüdjt ein fotd)eS

©eroid)t beilegen su können, bafe baburd), falls bie angege=

benen St)atfad)en aud) erroiefen roerben fönnten, bie SSafjl

als eine nidjt freie angefefjen roerben müfete; fie naf;m oiet; I

meljr an, bafe bas allgemeine birefte SSatjtredjt eine lebhafte
'

Slgitation naturgemäfe jur ^otge t;abe unb bafe biefe, falls

fie fid) nur in ben gefefelid)en ©djranfen fjatte, nid;t mit ge^ I

fe^lid; unerlaubten «ölitteln ju roirfen fud)e, unb nid)t auf

©runb bes 3Kifebraud)S amtlidjer ober fird)tid;er ©eroalt
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geübt werbe, einen (Sinffu^ auf bie ©ültigfeit ber SBafjl nidjt

haben fönne. Sas Verhältnis pnfdjen Arbeitgeber unb Ar*

bettet- beruhe auf freier Vereinbarung; ber aus biefem Vers

Inütniffc nad) ber «Ratur ber Singe fjeroorgeljenben Abhängig*

feit beö Arbeiters uom Arbeitgeber fönne fidj erfterer ent=

gießen, inbem es r>on feinem freien SBitten abhänge, baffetbe

ju löfen, aud) fefce bas allgemeine SBahlredjt «Dtänner ooraus,

meiere fid) burd» materielle «Rüdfid-ten nicht beirren liefen.

Sn gleirher 3Mfe erfdjieu ber ^ommiffion ber befjaup=

tete ttmflanb, bafj Dr. Pfeiffer in feinem eigenen 2Baf)t*

bejirfe Vrot unb ©ped oor ber 9BaE;( rertt)eilt habe, uner=

beblich, weil nict)t behauptet worben, bafj bies unter ©nt=

gegennafjme bes Verfpredjens einer ©egenleiftung «Seitens ber

©mpfänger, nämlich ber 2Baht bes Dr. Pfeiffer, gefdje=

I;en fei.

H. Sie zweite ©ruppe von Stiatfa^en §ur Vegrünbung

bes «proteftes gegen bie Sßahl betrifft einen behaupteten $auf

von Stimmen unb führt ber «ßroteft in Vejug hierauf $ol=

genbes an:

I. in ObersOberwi^:

505 Stimmen Dr. Pfeiffer,
172 * gränfel,

bat ber gabrifant $erb. SBenjel Stimmen für

Dr. «Pfeiffer für je 1 dl. erfauft unb jwar finb

befannt geworben folgenbe $äße: beim Steinfc£)lä=

ger ©ruft 2Beber, ©uft. Sd)ludwerber, ©ruft

m% SGBolf unb Sannert.
3eugen: §err Vud)halter Otto 3 ief ct)e in

«Rieber =Oberwit$, unb
£>err ©arl ©onrab §ansp ad), Sei=

lermeifter in ^iittel-Oberröife

;

2. in ©rofcSdjönau:
771 Stimmen Dr. Pfeiffer,
329 = gränfet,

hat ber Spebiteur Seidjf enring für Stimmen für

Dr. Pfeiffer 1 Spater an Arbeiter im Steinbruch

gejagt;

Semeis : 3euge Auguft Sannert, ©rofc
Schönau 20 B.;

3. in SonSborf:

87 Stimmen Dr. «Pfeiffer,
181 * gränfel,

erfd)ien am 22. Januar ein Beauftragter unb An*
gefteHter bes §erm £äbler, am«Parabies in ©rofc
Schönau, umSBablsettet auf ben «RamenDr. «Pfeiffer
unb ©elb an bie SBeber ju oertfjeiten, weldje ä 6

Sgr. empfangen haben. Vefannt finb bie gälte:

a) bei bem äBeber Knoblauch in «Reupnsborf

«Rr. 14., unb
b) bei bem SBefar ©ottlieb Füller, «Radjbar

bes Obigen.

Sen SBebern mürbe auch mit ArbeitSentjiefiung

gebrofjt.

Vemeis: 3euge Vterfuhrmann «Reumann in

Sonsborf.

3euge: laufmann ©uftao ©eitler in 01=

bersborf.

4. in 3ittau,

1024 Stimmen Dr. «Pfeiffer,
1776 * gränfel,

gab §err 3immermeifter Schramm, äußere äBebers

ftrajse mofjnfjaft, a 1 i mit bem §inweis für Dr.

«Pfeiffer ju ftimmen.

VeweiS: 3euge 3immerpolier 3^ 0 f et) e r in

Olbersborf.

Sie $ommiffion mar Ejier ber Anficht, bajg biefe gfyaU ;

fachen, menn fie fid) bewahrheiten, für bas 2öaf)Irefuttat oon
j

erfjebüdjem ©ewidjte feien; aEerbingS merbe erft bie §u ueraiu 1

laffenbe Veweisaufnahme ergeben, ob ber angebliche $auf

oon SBafjIftimmen fo betrieben morben, bafj baburdj bas ganje

SBahlrefultat in bem betreffenben SBafjtbejirfe als gefälfcft

anjufe^en, in meinem ^alle bem Dr. «Pfeiffer fämmtlid)c

erhaltene Stimmen in biefem Se^irfe abgezogen merben mü|=

ten, unb er bann nidjt mefjr bie «Ulajorität l;aben mürbe, ober

ob auf ©runb be§ behaupteten Stimmenfaufes nur einzelne

2Bahlftimmen ju oernid)ten. 9Jiit ^otfjraenbigfeit folgt aus

bem Borftef)enben bie 93eanftanbung ber 3Bal;l.

III. ©nblid) rairb nod) eine «Reifje bei ber 2öar)t oor=

gefommener anberer ©ef e^mibrigf eiten behauptet, raetdje

nad)ftefjenb ihre «Prüfung unb SBürbigung gefunben haben.

Ser «Proteft führt an:

1. in ©ro&hennersborf:

238 Stimmen ... Dr. «Pfeiffer,

38 = ... ^raenfel.

a) mürben fteben sugereifte §anbmerfsburfdjen

(worunter brei Böhmen), bie nicht in ber Sifte

eingetragen waren, jur 9Bahl §ugelaffen;

b) ebenbafelbft ift ber Vertrauensmann ber ^ort^

fd)rittspartei burch einen ©ensbarmen nor ber

Stimmjählung attSgewiefen worben unb hat ftdj

ber lefctere oor bie &hür gefteKt unb Skiern an*

ben eingelaffen.

2. in ©ro^Schönau:
771 Stimmen Dr. «Pfeiffer,
329 ^ränfel,

hat ber ^abrifant §änifd) im SBafjllofal bie Abftim=

menben fontrolirt unb beim ©intrit besjenigen, ber

einen gränfel'fchen 3ettel hatte, bem «ffiahtnorfteher

— ohne bafi btefer bie geheime 2öar)l fd)üfete — laut

zugerufen:

„Sas ift ein gränf el'fdjer!"

beweis: 3euge Sd)nittwaarenhänbter ^rau 5

Sdjmtbt in 3ittau.

3. in Serthelsborf:

309 Stimmen Dr. «Pfeiffer,

51 - ^ränfel,
hat ber SSarjlrorfterjer felbft am jage ber äßaljt

Stimmjettel für Dr. «Pfeiffer herumgetragen.

3euge: §err ^upferfchmiebebefi^er §ugo Src§ =

ler in 3ittau.

4. in «Jtennersborf

:

166 Stimmen Dr. «Pfeiffer,
17 = gränfel,

würbe im SBahllofal unentgeltlich S d) na ps ben

SBählern eingefchenft.

3euge: oorbenannter §err §ugo S realer in

3ittau.

5. in «Reu=$örnifc:

23 Stimmen Dr. «Pfeiffer,

51 s gränfel,
hat bie Stimmenjählung nicht wie norgefchrieben, im

SSahllofat ftattgefunben, fonbern bie SEßar)lüorftel)er

oerliefeen mit ber Urne baS Sofal unb U^aUn fich

in ein oberes 3immer, gu meinem 3eugen ber 3u*

tritt nerweigert würbe.

beweis: 3euge Abolph^orfdj, 3ittau, Satnm=

ftra^e 4.

6. in 33ertSborf:

199 Stimmen Dr. «Pfeiffer,

182 = gränfel,
bat ber Ortsridjter Küttig felbft SBahljettel für

Dr. «Pfeiffer herumgetragen unb bie SBahl oon

Dr. «Pfeiffer empfohlen,

beweis: ©ibesbelation.
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7. in ©traroalbe:

187 ©timmen Dr. Pfeiffer,
39 * ftränfel,

(jaben (Seroaltthätigfeiten befmf© Entfernung bes

^Detegirten bes ^ränfeTfchen äMjlfomites ftottge«

fttnben, ol;nc bafj ber SBabJfoorftanb bcnfelbcn fdjüfete

unb bicDcffentlidjfeit ber33crbanblung baburdj roaljrte.

iöeroetS: 3euge ^upfcrfd)miebebefifecr §1190 SDrefc

ler in 3ittau.

8. in £)ittelSborf:

110 ©timmen Dr. Pfeiffer,
143 * gränfel,

finb 11 ad) offiziellem unb gefetlichem ©d)luf3 ber

aöaljUiften nod) 20 aBäljler in bie SBaljllifte aufgc=

nonunen werben, roooon 17 aud) am 23. Sanitär

iljre ©timmen abgegeben Ijaben.

Seroeis : 2lintlicf)e 2luSfage bes §errn 2liutSl)aupt=

mann r>on 3aljn in 3ittau.

9. in £>ber=£)berwife:

505 ©timmen Dr. Pfeiffer,
172 * grän!et,

würbe im § ö Ij n
e
'fcfjen SBahllofal bie Cef f entließ

feit bei ber ©timmenjäljlung ausgefdjloffen.

beweis: 3euge Ernft Döring in §ai;newalbc.

10. in ©ommerau:
24 ©timmen für Pfeiffer,
22 * s gränfel,

hat ber £)rtSt>orftanb bie «Pfeifferschen Sßa^tjettel

felbft anggetragen.

beweis: 2ltntliche Unterfudjung.

11. in Reichenau:

458 ©timmen Dr. «Pfeiffer,

368 * gränfet,
Ijat ber nicht naturalifirte S8öf)me ©djloffer 3 g 11 a &

SBcber in Reichenau ÜRr. 213 b., ob>e bafj er in

ber äBatjllifte oerjeidmet mar, mitftimmen bürfen.

23emeiS: 3eugen 93ud;T;atter $ritf dj e in Reichenau.

- = Ürummler in Reu
cEienau.

3eugen ©teuereinnehmer ©ommer in

Reichenau.

Räch bem $efd)tuffe ber Äommiffion ift «Punft la. nach

bem Inhalt bes SßahlprotofPllS unwahr, bagegen «Punft 1 b.

inforoeit er^ebtidt), als Die £5effentlid)feit ber 2Baf)lfjflnbIung

nnb ber 3utritt ju bem 2Baf)ttotat burefj einen ©ensbarmen
beeinträchtigt roorben fein foU; f)ier ift bie unten angeorbnete

Seroeisaufnahme befdjloffen roorben. 2lnbererfeits rourbe in

bem Umftanbe, bafj ein Vertrauensmann ber $ortfchrittspartei

burch bcnfelbcn ©ensbarmen aus bem 2Ba|Uofat geroiefen

inorben fein foll, nod) nicht ein fotdier Vorgang gefunben,

meiner bie £)effenttid)l;eit ber 2Bal)liiattblung ju alteriren gc=

eignet fei.

«punft 2. crfdjicn offenbar unerheblich-

«Punft 3. ebenfo, weit ber 2Bat)foorftel)er in feiner

£igeufd)aft als Staatsbürger unb fo lange unb fo weit er

nicht als 2öaf)lt>orftel)er fungire, üoii ber Setheiligung an ber

JMjlbewegung burd) bie 2Bal;lnorf(^riften nidjt au«ge;

fdjloffen fei.

«Punft 4. erfd)ieu ebenfalls unerheblich, well nicht be=

Rauptet morben, bafc nur 2Bäl;lcrn einer beftimmten gartet
ridjtung unentgeltlich ©d)naps uerabreidjt roorben, roäfjrenb

anbererfeits ber Vorgang, roenn er im SBahllofal ftattgel;abt,

als unpaffenb bejeidjnet roerben mufj.

sptmft 5. erfdjien ber ßommiffion erheblich, roetl ba=

burd) t>ie ©effentlichfeit ber 35>a()l(;anblung in ihrem roefeufc

lidjfien Steile alterirt roürbe unb ift b^ier eine Seroeisauf;

nannte für notljroenbig evad)tct roorben.

^unft 6. ift aus bem bei Quillt 3. angegebenen

@runbe für unerheblich erachtet roorben, abgefeiert bnoon,

ba§ auch bas juin 33eroeife ber behaupteten Jljatfadhc angc=

gebene ^3eroei5mittel ber ©ibesbelation uiiäuläffig erfdjeinen

mufte.

«punft 7. crfdjien unerheblich, roeil burch ben bc=

haupteten Vorgang bie reffentlid;feit ber 2Bahll;anblung als

ausgefchloffeu nicht angefehen roerben fonnte.

spunft 8. ift erheblich, aber für fich aEein für bie

©ültigleit ber SSaljl mit S^üdficht auf bie grofje Majorität

ber ©timinjahl für Dr. Pfeiffer nieb^t ausfchlaggebenb.

5Der SeroeiS ber ^hatfadie ift übrigens burch ben 3n|att ber

betreffenben 2Bählerlifte bereits geführt.

«punft 9. ift erheblich aus bem ©runbe bei ^unf't 5.

unb ift burch bie ^oinmiffion Seroeisaufnahme befcbloffcn

roorben.

spunft 10. erfchien roie bei «punft 6. unerheblich.

«Punft 11. enblid) ift burch ben 2>nf»alt beS betreffen-

ben ^23al)lprotofolls unb ber 2Bäf)lerlifte, in roetdjer bei*

genannte 3?ame garnicht r-orlommt, roiberlegt.

3u ermähnen bleibt, ba§ tron bem ^omite für bie 2Bal)l

bes Dr. Pfeiffer ein ©egenproteft eingereicht roorben, in

roelchem bie ^Behauptungen bes «ProtefteS beftritten roerben,

bie Slgitation ber (Gegenpartei gefdjilbert unb gegen eine

etwaige Einberufung beS ©egenfanbibaten graenfel für

ben §all ber ^affirung ber 9Bat)l bes Dr. Pfeiffer pro=

teftirt roirb.

SDie ^ommiffion befchlo^ einftimmig:

®er Reichstag roolle befd)lie^en:

l SMe 2Bal)I beS Dr. SufiuS «Pfeiffer auf 33ur!evs=

borf 311 beanftanben;

II. 5Den §errn Steichsfanjler unter sDHttl)eilung ber

Sß3a|taften unb bes «ProtefteS ju erfuetjen:

1. über ben im «Proteft behaupteten ßauf uon

2Bal)lftimmen,

a) in Dber-Dberroi^,

b) in ©r.=©chönau,

c) in 3onsborf,

d) in 3ittau

gerichtliche Untcrfuchung,

2. über bie angebliche Slusfchlie&ung ber !öeffeut=

(ichfeitbev SGBahlhanblungburoh einen ©enbarmen

in ©rojihennersborf baburdj, ba^ er fi$ oor

bie £bür bes 2BahQofaleS ftettte unb SWi c =

manben einlie§,

3. über bie angebliche 2lusfdhlie§ung ber Oeffent*

lidjfeit bei ber ©timmenjählung in 9leu*Hörnife

unb Ober^Dberroife gerichtliche 33eroeiserl;ebung

ju ucranlaffen unb uon bem Siefuttate bem

Reichstage unter Ueberfenbung ber betreffenben

3Serhanblungen OTittheilung ju machen.

Berlin, ben 26. 3tpril 1877.

Dr. ^Rarquarbfen, (23orfiiienber). 3: t)il 0 93erid)terftatter.

(Snfolbt. §aud. %x^x. von §eircinan. Saporte.

Senfe. Dr. 3Jlai) er (Donauwörth). Dr. Pieper, oon^utt*
famer (©orau). 0. ©ouden« ^arputfehen. 0. ©ch öning.

Dr. 0. ©djroarje. Dr. SBagner.
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Siebenter 35ertd>t
ber

M. o tu ut t f f i o u für $ e t i 1 t o tt e it.

Ser 9Jtagiftrat unb bie g>anbetsfainmer ber ©tabt

sßofen, benen fid) nad)trägttd) aud) bie sDircfttou ber *ßofen=

Ereujburger (Sifenba|»ngefeC[fc^aft angefdjtoffen t;at, bitten

ben 3teid)Stag ju oeranlaffen, bajs in *ßofen eine für ©üter=

unb gatfigängeroerfehr genügenbe neue geftungSthorpaffage in

ber ungefähren Verlängerung ber Meinen Stitterftrafje auf

SHetc^sfoften beS Satbigften fjergeftcCtt werbe.

®aS in ber Slnlage I. abgebrudte ©efuch wirb barauf

geftüfet, ba§ nach ÜDtafjgabe bes 9teid)Sgefe|eS vom 30. SM
1873, betreffenb bie ©elbtntttet jur Umgestaltung unb 3tus=

rüftung von beutfd)en ^eftungen, ber ©tabt *ßofen, beren Ser=

fel)rsbebürfniffen bie gegenwärtig beftefjenben Stjore, wie von
atten ©eiten anerfannt roerbe, nid)t genügen, mit Rüdfidjt

auf bie einer ©rweiterung biefer Stjore entgegenftetienben

gmiberniffe, ber Slnfprud) juftefje, bie Anlegung einer neuen

glwrpaffage auf Soften beS !Weicf)e§ gu »erlangen. 3n biefer

9tid)tung roirb namentlich ^eroorge^oben, baß bie Slbfid)t

bes ©efe|eS, ben ^eftungSftäbten 3tbl)ülfe gegen bie galjt

reichen, burd) bie Sefefiigung bebingten 3fttj3ftänbe gu ge=

roäf)ren, burcfjauS vereitelt roerbe, roenn man bas ©efefc feinem

SBortlaute nad) auf eine ©rroeiterung fdjon beftefjcnber £f)ore

befdiränfen roolte, aud) roerbe anerfanntermafjen eine @r=

Weiterung ber tjier in $rage fommenben Sfiore — bes Ser*

Huer unb bes SBilba 2horeS — roeber gur ©ntlaftung bes

Serfehreä genügen, nod) gegenüber bem Slufroanb für Slnlage

eines neuen Stores für ben 9ieid)SfisfuS eine SflinberauSgabe

ergeben.

SDie Sireftion ber sßofen^reugburger ©ifenbatm mad)t
gur Unterftüfeung ber ^Petition geltenb, bie Uebernatjme ber

Soften auf bie Sfteic^öfaffe muffe als ein billiget Slequinalent

für bie Seiftung bes Beitrages angefetien roerben, ben bie

kongeffionSurfunbe ber sßofen^reugburger ©ifenbafjn im Se=
trage oon 166,666 S^alern gu ben Soften ber Sefeftigung

bes (Sentralbafmhofes auferlegt hatte; biefer Seitrag foffe

nun gar nid)t met)r gur Sefeftigung bes Sat)nt)ofes, fonbern

gur Slnlage betad^irter $orts nerroenbet roerben, unb e§ fönne
besfjatb bod) nur billig fein, roenn bie fo fefjr im 2>ntereffe

ber ©ifenbahn gelegene Sfjoranlage von bem 9<ietd)Sfisfus

beftritten roerbe, ber gu bem itjm obtiegenben Stufroanbe für
bie gorts eine fefjr erl)ebüd)e Seiftung ber ©ifenbahn bean=

j

fprudje.

3n bem von bem ßönigl. ^otigeipräfibium, bem 9Jiagi=

ftrate unb ber §anbelsfammer am 25. Sunt v. % bem
§errn Reidjsfangler eingereichten, in Slnlage II. abgebrudten

®efud)e ift bes Näheren bargetcgt, roie burd) bie in ben
Saljren 1848, 1855, 1870, 1871, 1875 ^ergeftettten @ifen=

baljnoerbinbungen ber äkrfefjr in ber ©tabt ^Jofen in Ijoljem

©rabc |id) gefteigert, jugleid; aber in golge ber burd) milü
tärifd)e (Srroäguitgen gebotenen Slnlage eines für alle biefe

Valien gemeinfamen Sentratbalmljofeä fid; collftänbig in

ben auf bas berliner Sljor münbenben ©trafen fon^entrirt

habe, fo ba^ biefes 2f)or in feiner äßeife mefjr im ©taube
fei, bie a3erfef;r§paffage ju bewältigen. (Sine roirffame 2lb=

tjülfe fönne nur burd) bie ©rbauung eines neuen £horcs in

ber 9iicf)tung ber Meinen 9iitter|"tra§e gewährt roerben, gegen

welche im Sntereffe ber gortififation wohl feine Sebenfen ju
erwarten feien, ©ie Soften biefer Slnlage aber müffe, ba bie

©tabt hierzu nid)t nerpflidjtet, unb auch finanziell nicht be= I

fä^igt erfcheine, nad; Vorfchrift bes oben erwähnten ©efeiies
|

bas 9?eich tragen.

ilttenftüde ju bcu ä)er|oitMiingen be§ £>eutfd)en 9ieidj«tage« 1877.

SDer §err ^eichsfanjler hat bie Petenten am 10. 2lu=

guft v. % bahin befd)ieben:

Berlin, ben 10. Sluguft 1876.

6w. §od)wohtgeboren erwibem wir auf bie in

©emeinfdjaft mit bem 9Jiagiftrat unb ber §anbel§=

fammer bafelbft hierher gerichtete gefällige 3ufd)rift

oom 25. Suni b. % ergebenft, ba§ wir aud) nad)

wieberholter @rwägung ba§ 9teid) jur §erftet(ung

eines neuen ^eftung§tt)oreS in ^ofen, bie Wotfy

wenbigfeit unb fortififatorifdje 3uläffigfeit einer

folchen Slnlage oorausgefe^t, nid)t für verpflichtet

erathten fönnen. — Sie bafür angebogene üBeftim*

mung im Slrt. IV. bes 3^eich§gefe|eS vom 30. 3Jtai

1873 (3f*eicfjSgefe£btatt ©. 123):

„©ofern [ich in beutfd)en üMdjSfeftungen

bie für ben öffentlichen 33erfef;r beftimmten Zfyoxe

unb ^hor^rüden im Saufe ber 3eit als unju=

länglich für biefen Verfehr erroeifen, fyabm bie

betreffenben ©emeinben Stnfpru<h barauf, bafj

biefe Shore unb Shorbrüden, foroeit ein forti=

fifatorifches Sntereffe nicht entgegenfteht, auf

Soften bes S^eidjs erroeitert werben."

befiel)! fid) ihrem Maren Söortlaute nad) nur auf

bie Erweiterung beftehenber, nid)t auf bie Slnlegung

neuer ^Jjorpaffagen. — ©ie bilbet überbies eine

SluSnahme non ber allgemeinen Siegel, nad) welcher

bie für ben ftäbtifdjen SSerfehr erforberlid)en ©trafen
üou ben ©tabtgemeinben fetbft herguftellen finb, unb
barf fd)on aus biefem ©runbe nicht aitsbehnenb

ausgelegt werben. — Sin einem anberen 33erpflid)=

tungSgrunbe für bas 9"ieid) mangelt es aber gleich*

falls. Sei biefer Rechtslage ift bie Reichsnerwat*

tung gur llebernahme ber bur^ ben SDurcfjbrud)

einer neuen St)orpaffage in $ofen entftehenben koften

nid)t ermächtigt.

@w. ^ochwohlgeboren erfuchen wir ergebenft,

oon biefem S3efcbeibe gefäßigft ben 9ftagiftrat unb
bie §>anbelsfammer bafelbft in ^enntnifj ju fe^en.

2)a§ ^eid)§fansler»2amt.

gej. ^ofmann.
Sin

ben königlichen ^otijei^räfibenten §errn ©taubn,
§oct)wot)lgeboren.

^ofen.

dt. ®. St. 9tr. 5392. B.

3n ber Serathung ber ^etitionsfommiffion würbe non
einem mit ben lofalen Serl)ältniffen unb ben früher gepffe

genen Verhandlungen befonbers befannten SJlitgliebe bemerft:

Ser ©ifenbahnnerfehr ber ©tabt ^ofen wirb burd)

fünf (gifenbafmftränge nermittett, »on benen üier in

ben proriforifd)en (Sentra 1=33 af;n Eiof einmünben, ber

fünfte, bie erft im SDe-jember 1875 eröffnete ^)}ofen=

kreujburger ©tfcnbafm, nod) einen eigenen proni*

forifchen Sahnhof fyat Ser Serfehr §wifd)en ber

©tabt ^}ofen unb ben Sahnhöfen tenft fid) faft

ausfdjltefjlidj burd) bas Serliner £t)or, nur in ganj

üereinselten fällen wirb bas 2Bilba=£hor benu^t;

ein regerer Serfehr fann bort, abgefehen non ber

ungünftigeren Sage, aud) besfjalb nid)t ftatthaben,

weil es an einer befeftigten ©fräße jwifd)en bem

SSitba = £t)ot unb ben Sahnhöfen fet)tt, aufeerbem

erhebliche Steigerungen ©chwierigfeiten bieteh.

©cbon im Safjre 1872 gewannen bie Sehörben ber

©tabt $ofen bie Slnficht, ba£ bas Serliner ^h^
ben auf ihm laftenben Serfehr nicht mehr ju tragen

nermäge. Sluf ©runb forgfältiger, burch ^potijei=

62
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beamte vorgenommener 3äf)lungen mürbe bei ber

ßommanbantur ber Antrag gefteßt, ju ocranlaffen,

bafj gn)ifdt)eu bem Verliner unb bem 2Bitba= Sfjor

ein roeitereS bem Verfebr übergeben roerbe, unb

jroar rourbe gunädjft für biefen 3roecf eine im £>aupt=

maße bereits beftefjenbe, aber lebiglidj milttärü

fdjen 3roedcn benufcte Deffnung — baö fogcnannte

@ifenbaI;ntf)or — in Slusfidjt genommen. ®ie

3Jiititärbcr)örbcn nerbjielten fidf> biefem Anträge ge*

genüber burdjaus ablerjnenb. @nbe bes Saures
1872 rourbe auf ©runb erneuter ftattftifdjer @r*

Hebungen bie ©adje tron ben Vebörben ber ©tabt

roieber aufgenommen, bie SJlÜitärbefyörben erflärten

nunmehr auf ben SBunfdj ber ©tabt eingeben ju

motten unb fam es im ©ommer 1873 gtt)ifdt)crt ber

$eftungS=Vaubireftion unb ben intereffirenben @it)il=

beworben ju ^)ofen ju einer Vereinbarung, nadj

meiner fämmttid)e Vetbeiligte als jroedmäjsng erflärs

ten, baf? in ber Verlängerung ber neuen 9>fttter=

ftrafee beim ^aualier ©trotfja ein neues 2f)or für

ben gebauten 3roed t)ergericr)tet raerbe. Siefem

sßrojelt ift feitens ber ©tabt ber Vorjug oor bem

anfängttd) nerfolgten gegeben roorben, roeil baS

£t)or in ber ^Rictjtung ber nertängerten deinen diit-

terftrafje bie bireftefte Vcrbinbung mit ben Vafm=

tjöfen, namentlich^ aud» bereu ©üterfdmppen, ge=

mähren mürbe. Sie siJtititärberjörbe erf'tärte fid) ju-

geneigt, roeil fie enentueß bas neue Sfjor für ibre

3roede ju einer ©djienenüerbinbung ju benutzen

gebaute.

Sei biefer ©adjlage beanfprucfjten bie Vefjörben

ber ©tabt sßofen ben Neubau bes Stores auf ©runb
bes 2IrtifelS IV. bes ©efefces com 30. 9M 1873,

betreffenb bie Umgeftaltung unb 2lusrüftung beut*

* fcfjer geftungen auf Soften bes 9feid)S. Verglich"

biefes Verlangens rourbe ibnen feitens ber *J3ofener

^ommanbantur eine Verfügung bes ^riegsminifters

n. Äamede com 13. Suni 1875 mitgeteilt, aus

roeldjer fjernorging, baß ber §err ^riegSminifter unb

ber #err ^anbetSmintfter Greußens bem §errn

9teid)Sfanäler gegen über bie 3lnficf)t auSgefprodjen

rjaben, bafj roeber bie (SifenbarjnVerroattungen nodj

bie ©tabtgemeinbe sjJofen gur Prägung ber Soften

für bie neue Sfjoranlage nerpflidjtet roerben tonnen

unb bafjer nur übrig bleibe, folcfie nad) Slrtifel IV.

bes ©efefces com 30. 2M 1873 bem 9teicb> aufju*

erlegen, roenn berfelbe für 2^or=?ieu anlagen
ebenfo wie für £f)or = ©rroeiterungen binbenb

gehalten roirb.

SDer §err Steidjsfangler aber erroiberte:

bafj bie Uebernafmte ber qu. Soften auf bas üfteid)

abgelehnt unb anfjeim gefteßt roerbe, non ber

£>erfteßung ber gebauten Anlage bis baljin abju=

fefjen, roo eben bie üerfdjiebenen mit iijren 3n=
tereffen oorjugSroeife beteiligten ©teilen fid) über

bie freiroiHige 3)erfung bes entftcfjenben 2luf*

roanbeS nerftänbigt fjaben roerben.

2)ie Verfügung beS §errn $riegsminifters fpracr)

ferner aus, ba§ bie 9Kilitäroerroaltung fein 3n=

tereffe an ber Jieuanlage bes Stores f»abe.

XiefeS 3)iitgticb E)ielt ben 2lnfpru(^ ber Petenten auf Ve=

[treitung ber Soften ber neuen 2!l)oranlage aus 9Wcf)Smitteln

auö bert in ber Petition angeführten ©rünben für geregt;

fertigt. 9?amentlt(^ rourbe Ijeroorgeljoben, bafj eine Ve=

rücfftctjttgung ber SJtotir-e, roelc^e bie 2lufnal)me bes 2lrt. IV.

in baS ©efe^ üeranla&ten, mit 9?otljrocnbigfeit bal;in führen

minie, bie gefefelicCje Veftimmung aut^ für ioldje püc für

anroenbbar ju ertlären, in benen nur ber Neubau eines

Stores ben Vebürfniffen bes VerfelirS abhelfen Jönne. 2tudj

aus ben Vefdjeibcn bes §errn EriegSminifters bejiefjungS;

roeife bes §errn §anbclsminifters nom 13. 3uni 1875
fetjeine eine Veftätigung biefer Sluffaffung fid) ju ergeben.

SDiefen 3luSfü|rungcn rourbe aber entgegengefjalten, bie

Veftimmung bes 2lrt. IV. bes ©efefceS nom 30. 59Zai 1873
unterfd)eibe fid) roefentlid), non bem übrigen Snfjalte biefeS

©efe|es, roetd)es nadj ber Vorlage ber nerbünbeten 3^egie=

rungen lebiglid) bie Verroenbung eines SfjeileS ber franjö=

fifd)en Uriegsfontribution für bie Umgeftaltung ber beutfdjen

^eftungen feftsuftellen beftimmt geroefen fei; auf Slntrag ber

jur Prüfung ber Vorlage geroätjttcn ^ommiffion fjabe man
in SCBürbigung bes Umftanbes, ba§ bie in ben ^eftungen

»orbanbenen trjore unb Sborbrüdcn in i£>rer je^igen ^on=

ftruftion in nielen gäßen für ben Verfelir ftörenb feien, ba§

aber mit 9^üdfid)t auf bie mannigfadjen £)pfer unb @in=

fd)ränfungen, roetdje bie ^eftungsftäbte tragen müßten unb

auf bie §inberniffe, roeld^e baburd) üjrer ©ntroidelung er=

roüd)fen, es geredjtfertigt erfdieine, bie erforberlid)en llm=

bauten auf Soften beS !Reidt)eä ju übernehmen, ben betreffen^

ben ©emeinben einen redjtlidjen 3lnfprud) barauf eingeräumt,

bafj bie als un^ulänglid) für ben Verfefjr befunbenen $E^ore,

foroeit fortififatorifdje Sntereffcn nidjt entgegenftefjen, auf

Soften bes 9?eid)es erroeitert roerben. 2>n feiner SBeife fönne

aber für ftattfjaft erad;tet roerben, bafj biefe ben ©emeinben

einen red)tlid)en 2lnfprud), bem 9?eid;e eine förmtidje Verpflid);

tung auferlegenbe gefe^lid;e Vorfdjrift, roeld^e if;rem 2Bort=

laute unb ifrer aus ben Vcrljanblungen im üfteicfjStage fid)

ergebenben 3lbfic^t nad) nur auf bie ©rroeiterung fdron be=

fteljenber Sljore Vejug naf)m, nun aud; auf bie 2lnlage neuer

Sfjorantagen lebiglid) besbalb ausgebest roerben bürfe, weil

in einzelnen fällen eine fold)e Sicuanlage mefjr als ein Um*
bau beftefjenber S^ore ben Verfelirsbebürfniffen entfpred^e ober

roeil ein Umbau nid)t trjimlicr) ober mit ebenfo großen Soften

nerbunben fei. @S bebürfe faum einer roeiteren SDarfteHung,

ba§ jene ausbefinenbe Sluslegung, inbem fie ben ^eftungSs

ftäbten ein 9?ed)t auf bie ausfdjliejjtid) in ifjrem 3ntereffe

gelegene SCnlage neuer SEjore einräumen rootte, bem 9?eid)e

Verpflichtungen in einem Umfange auferlegen roürbe, ber fid;

gar nidjt überfein läßt, unb ju ber fc^roerften Velaftung

beS 9?eid)SfiSfuS führen fönnte.

2lud) fei bei ber Verätzung bes mefjrfacfj ermähnten

©efe^es jeberjeit bie ©rroägung mafjgebenb geroefen, baß eine

ausfd;liel3lid) burd) bie $Hüdfid)t auf VerfefjrSs unb §anbets*

intereffen gebotenen 3lcnberung ber beftefjenben ^eftungSroerfe

bem sieiebe nidjt jur Saft faßen fönne unb nur ausnaEjmS?

roeife fjabe man, um ben trielen Venad^tfjeiligungen, roetdje

bie Vefeftigung für bie ©täbte beroirfe, 9?ed;nung ju tragen,

eine beftimmt begrenzte bauliche ^erftettung, nämlid) bie

©rroeiterung beftefjenber 2|ore auf Soften bes S^eidjeS ju*

gefagt.

Von ©eiten ber als föommiffarc bes ^eidjsfansleramts

unb bes ®önigl. preußifeben ^riegSminifteriumS ju ben Ve^

ratfjungen ber ^etitionsfommiffion beige§ogenen §errn ©e=

fjeimen 5RegierungSratlj ©d)ut^ unb §errn Hauptmann

©rfling mürben nadjftefjenbc ©rflärungen abgegeben:

1. ©em 2lntrage bes 9Jtagiftrats unb ber £anbels=

fammer ju ^ofen auf ^euberfteßung eines $Tf)ores

in ber Verlängerung ber fleinen Siitterftrajje bafelbft

ftebt nad) 3lnfid)t bes ^eid)Sfan3ler=2lmts bie Ve;

ftimmung im 2lrtifel IV. beS ©efefceS nom 30. Mai
1873, betreffenb bie ©elbmittel jur Umgeftaltung

unb SluSrüftung oon beutfdjen geftungen, nid)t

jur ©eite. IJiad) biefer Veftimmung foßen jroar bie

für ben öffentlichen Verfefjr beftimmten Sb^ore unb

Jborbrüdcn beutfdjer 9^eid}Sfeftungen, roetdje fid) im

Saufe ber 3eit als unjulängticr) für biefen Verfefjr

erroeifen, auf Soften bes 9?eid;S erroeitert roerben,
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foweit ein fortififatortfches ' Sntereffe nicr)t entgegen*

fteljt. SDiefe Seftimtmmg begießt fid) aber nid)t auf

bie Stillegung neuer £f>orpaffagen unb bürften aud)

bie SWottoe gu berfetben — äftenftüd 9ir. 107 beS

£eutfd)en Reichstags für 1873 — feinen 2Int)alt

bafür bieten, ba§ bei Stöfaffung bcrfelben bie 5öcr=

pfitd)tung beS 3ieid)S gu einer folgen Anlegung

fiabe anerfannt werben fotlen. Sn ben gjtotioen ift

nur tjeroorgefioben, bafe bie in ben geftungen tror*

fjanbenen Sfjore unb £borbrüden l
;
in i|rer jetzigen

Slonftruftion in oielen fällen fo ftörenb für ben

23erfef»r feien, bafe eine 2Ibf)ütfe, als weld»e ber

erforbertidje Umbau auf Soften beS Reid)8 begeidjnet

ift, bringenb geboten erfct)eine. 2)emgemäj3 fotlen,

wie in ben 9Jiotit>en weiter angeführt ift, für ben

aSerfetjr ungureicfjenbe Stjore unb ^affagen in ben

geftungen auf Soften bes !Retct)ä erweitert roerben.

SBenn biernad) ebenforoenig ber Söortlaut ber an*

gezogenen SBeftimmung, als bie 9flotir>e gu berfetben

ben von ber ©tabt ^ofen erhobenen Slnfprucf) gu

rechtfertigen vermögen, fo roirb eine auSbet»nenbe

2tustegung umforoeniger guläffigj erfcrjetnen, als es

fid) um eine 2lusnal)me tum ber allgemeinen Sieget

jjanbett, nad) melier bie für ben ftäbttfcr)en 23erfet)r

etforbertid)en ©trafen von ben ©tabtgemeinben

felbft fjergufteEen finb.

3u©unften bes twn ber ©tabt ^ofen'erfjobenen

2lnfprud)S bürfte aud) nad) Sage ber ©adje com
Red)tSftanbpunfte aus nicf)t geltenb gu machen fein,

bafc, falls bie Reitanlage beS gfjores nid)t erfolge,

bie ©tabt einen 2tnfprud) auf bie ©rmeiterung beS

Berliner unb bes SBilbaer £f)ore§ fjaben roürbe,

benn bie Ungutängttcfjfeit bes lederen für ben 5ßer=

fefjr ift bisfjer nidjt feftgeftetft, möd)te aud) faum

nadjgewiefen werben Eönnen; was aber bas berliner

£fjor betrifft, fo ftefjt bie fortififatorifdjc 3uläffig-

feit ber Erweiterung ntdjt nur nidjt feft, biefe 3u=

täffigfeit ift tnclmetjr nad) Sage ber ©acfje gu bc=

gweifetn.

lieber bie $rage, ob bie angebogene ©efe^eös

beftimmung aus SBiHigfettSrüdfidjten auf ben vor--

tiegenben $aH anguwenben fei, fann gur 3eit eine

©rflärung nicfjt abgegeben roerben, ba für bie Seant=

roortung biefer $rage bie §öl)e ber aufguwenbenben

Soften, roelcbe gur 3cit nict)t feftftefjt, r>on ©inftuft

fein roirb. Ueberbies roirb biefer $rage, bei bereit

bejafjenber ^Beantwortung üorausfitfttid) weitgefjenbe

Sejugnafjmen ntd)t ausbleiben roerben, erft bann
nätjer getreten roerben fönnen, wenn bie uereinigteu

2lusfd)üffe bes 33unbeSratl)S für §anbel unb 33erfet;r

unb für bas ßanbfjeer unb bie geftungen eine @nfc

fd)eibung barüber getroffen Ijaben, ob bie Einlage im

Sntereffe bes 23erfef)rS notfjroenbtg unb fortiftfato*

rifd) guläffig ift, benn in 23egug auf biefe $rage

hätten nad) ber angebogenen ©efe|e§befttmmung bie

genannten 2tusfd)üffe in tefcter 3nftan§ ju befinben.

2. ©ie 9Rilitär=33erroattung t)at an ber Reuantage eines

in ber a3erlängerung ber fteinen 9^itterftra§e burd)

ben ^aoalier ©trottja ber ^eftung spofen füfirenben

£fjore§ nie ein Sntereffe gehabt, roelcfjes ifjr geftattet

tjätte, ben Sau auf Soften beö 9?eid)§^eftuitgS=

33au= ober anberer git ifjrer Verfügung fiefjenben

^onbs auöjufü^ren.

©ie f;at jebod) im allgemeinen 33erfet)r§intereffe

ber — fortififatorifd) an fid) ungünftigen — Slnlage

unter ber 33orau§fe|ung jugeftimmt, ba§ bie Soften

anberroeit, fei cö r>on ber ©tabt, tion ben betfjeitig=

ten ©fenbafjn^erroaltimgen ober auf ©ritnb beö

2lrt. IV. be§ ©efe|e§ r-om 30. 2M 1873 vom
3?eid)e getragen roürben unb ba§ bie neue £f)or;

paffage bie ©cfjienenoerbinbung be§ fjinter Saftion

ßolomb gelegenen 2Bagenf)au§ = ©tabliffementö mit

beut ßentralbafmfjofe übemäbme.
Rad)bem jebod) forool;l bie ©tabt roie bie ©ifen=

bafjnoerroattungen bie freiroiHige, unb ber §err
9ieid;§fanjler bie auf ©runb beö oben citirten 3lr=

tifelö IV. beanfprudjte Ueberna^me ber Saufoften

auf ba§ 9?eid) abgelehnt unb bie beabftditigte 2lnlage

fomit auöftc^tslos geworben, fjat bie S0Htitär=a3er=

roaltung fid) genötigt gefefien, bie »orerroäfjnte

©d)ienenoerbinbung burd) ba§ gtniferjen bem projef=

tirten unb bem berliner £f)or belegene, einer ©raben=

überbrüdung bis babjn entbeb,renbe fogenannte

©ifentaf)nt£)or fjerjuftetlen unb ba§ festere einem

gegenwärtig in Singriff genommenen Umbau ju

unterwerfen.

SMefer Umbau befd)ränft fid) auf ba§ burd) ben

oorliegenben 3wed unbebingt gebotene 9Ka§ unb
wirb bie neue paffage unter feinen Umftänben in

ben ©tanb fefeen, an bie «Stelle ber »on ber©tabts

^)3ofen erbetenen Paffage burd) ben 5laoalier ©trottja

ju treten; er fd)reibt jebod) ber Militärverwaltung
ben gegenwärtig erneuerten 2Bünfd)en ber ©tabt
gegenüber eine ceränberte Haltung infofern r»or, als

es fortififatorifd) nid)t mefjr guläffig erfd)eint, auf

ber nur etrca -900 SKeter langen ©trede rom
SSilbaer bis gum berliner 2E)or ben £>auptwaH nod)

einmal, alfo an einer werten ©teile ju unter*

brechen.

S)ie 9Jittttär*33erwattung würbe baf)er jefet ifjre

3uftimmung gu bem ^rojefte einer auf Soften beS

5Reid)S IjergufteUenben SEjoranlage im ^auatier

©trotfja an bie Sebingung fnüpfen tnüffen, ba§

bas gegenwärtig im Umbau begriffene @ifenbatm=

tt)or nebft ber burd) baffelbe nad) bem SBagcnfjaus*

©tabliffement ju fül)renben 3weigbaEjn unb gwar

ebenfalls auf Soften beS 9ieid)S faffirt unb bie

©d)ienenüerbinbung , wie früher beabfiditigt, non
ber neuen paffage übernommen würbe.

2ßaS bie burd) bie Reuanlage forausfidjttid) fjerr>or;

gerufenen Soften anbetrifft, fo finb fie etwa auf

eine fjalbe Million 9Karf angunefjmen; e§ t)at biefe

3af)t jebod) Langels jeber ausreicfjenben ©runblage

für bie $often;©rmittlung nur ben SBertb eines

gang atigemeinen 2tnl)attä.

2Benn für ben %aü, ba§ bie Sljoranlage im
^aoatier ©trott)a wieberum gurüdgewiefen würbe,

auf bie -Jiotljwenbigfeit fjingeroiefen wirb, in nafier

3ufunft bas Söflbaer unb bas berliner 2l)or p
erweitern, fo ift bagu gu bemerfen, ba^ bies gwar

bei bem erfteren, foweit jet$t überfein werben fann,

erfjeblicfje Stnftänbe nid)t fjaben, ba§ jebod) bie ©r=

Weiterung bes berliner 2f)orS nid)t gu unterfd)ä^em

ben ted)nifd)en Sebenfen mit Rüdfid)t barauf be=

gegneu wirb, ba§ biefes ^t)or bereits bie nur ben

frequenteften gleichartigen 3tnlagen gugeftanbene 2ln«

gaf)t r-on ^ßaffagen, nämtict) gwei für ben 2Bagen=

unb gwei für ben ^u^gänger=t?erfet)r befi^t.

23on ber jPofen = tougburger @ifenbal)n = ©efell*

fd)aft wirb gur 33egrünbung itjrer 2tn[id)t, bafe eine

S3erüdfid)tigung ifjrer Sntereffen burd) bie erbetene

§erftetlung eines neuen Stores in ber ©tabteneeinte

»on ^}ofen tebiglid) in ber Sitligfeit liege, angefübrt,

bafc bie »on ben beteiligten ©ifenbabtt=©efeUfctjaften

jur ^erftetlung groeier ©ifenbatjnforts gegasten

500,000 •Ttjaler t^rer eigentlichen beftimmung ent=
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gogen unb gur Erbauung ber gu gang anberen 3roe<fen

berufenen betadjirten $orts mitnerwenbet würben.

SDem ift jebocb entgegen gu balten, baß bie ge=

nannte ©umme beftimmt, ift für ben Slusfall an

Vertbeibigungsfäfjigfeit, reeller ber $eftung aus ben

Vabnb>fS=2tnlagen erroädjft, einen ©rfafc gu fdjaffen,

unb baß in bem Umftanbe feine Verfdjiebnng biefer

Stufgabe gu erbliden ift, baß bie beiben (Sifenbabn*

forts nidjt unmittelbar t>or ben S3abnböfen angelegt,

fonbern in ben Stobmen bes allgemeinen $ortgürtels,

beffen (Sonception burcb bas 23orl;anbenfein ber

S3al)nfjofö-Stntagen febr toefentlict) beeinflußt worben

ift, binein gegogen werben. 3tu itjrer entfernteren

©teile werben bie $orts — bie erften, meiere in

sßofen überhaupt in Stngriff genommen finb — bem
©cbu|e ber 23abnl)öfe gegen 3erftötung burcb 2Ir=

tiHeriefeuer fogar erljeblidi beffer als an einer näheren

bienen.

SDie Eommiffion »ermodjte in ihrer Sttefjrfjeit ben Stm

fpruet) ber Petenten in ben gefetlichen Seftimmungeu nidjt

als begrünbet anguerfennen. ©agegen mar man barüber

einig, baß bie VerM;rSoerhättmffe ber ©tabt *pofen trotte

33erütffic^tigimg nerbienen unb baß es roobl gerechtfertigt fein

mürbe, bie $rage, ob nidit auf bie Stutage eines ben Ve;

bürfniffen ber ©tabt *ßofen entfpredjenben SfjoreS 33ebadjt

genommen raerben tonne, einer Prüfung gu untergiefjen. 3u
biefer Prüfung fcr)ien um fo mefjr Slnlaß gegeben gu fein,

als nad) ber ©arftettung ber Petenten bie ©rroeiterung bes

berliner unb bes Söilbaer Stjores, auf roetdje, foroeit fortifU

fatorifdje Sntereffen nicfjt entgegenftefjen, bie ©tabt *ßofen

einen Stnfprud) haben mürbe, mannigfadje ©ebroierigfeiten

bieten unb nietteidjt ebenfo große Soften oerurfadjen roürbe,

als ber erftrebte. Neubau eines £horeö -

©cblteßlicb mürbe nach Stbtefjnung bes Eintrages, bie

Petition bem §errn S^ieicbsliangler gur 33erüdftcl)tigung gu

überroeifen, mit Stimmenmehrheit befStoffen, bei bem 9tacb>

tage burdj fcbrtftlicljen 2Serid»t gu beantragen:

©er SWeicfiStag motte beffließen:

bie Petition bes SJiagiftratS unb ber £>anbetS;

fammer ber ©tabt *ßofen, foroie ber SDirection

ber ^ofen^reujburger ©ifenbalm, bie §erftettung

einer neuen geftungstfrorpaffage in *ßofen be*

treffenb, II. -Jir. 415 unb 792, bem §errn

9leid)SfangIer gur Prüfung unb eoentuetten 93e=

rüdfiebtigung gu überraeifen.

Verlin, ben 26. Slprit 1877.

£)ie ^ommifftott fitt ^Petitionen.

Sllbrecbt (£)fterobe), Vorfifeenber. eifenloljr 33eric^t=

erftatter. ^offmann. greitjerr o. *p fetten, ttbo ©raf
gu ©tolbcrg^SÖerntgerobe. ^Diefenbach. ©rüte=
ring. Dr. phil. grbr. v. §eriting. ^ring üftabgirotll

(Veutfjen). Dr. Sßeftermaner. $ranffeu. Gsbler.

Dr. granf. ©raf v. Suyburg. 'Jitcbter (SJJeißen).

Sauer, geuftel. r>. §uber. Dr.EIügmann. 9Ji o e U e r.

Dr. Pfeiffer, ©pielberg. Dr. 2t)iteniuS. Dr. 2ßad)S.

§o(tt»of. ©täubt;, v. ©oßter. Dr. phil. girfd).

Einlage I.

^ßofen, ben 14. SJlärg 1877.
2tn

ben 9Md)Stag bes beutfd;en 9^eid;s,

§u §änben bes ^Jräfibenten, §errn oon $ordenbecf,
§od;raot)tgeboren.

Berlin.

SDie Seriebrsbercegung ber ©tabt ^ßofen bat Sabrjebnte
burdj bie befdjränfte 3a|l ber geftungstljorpaffagen ©in=
büßen erlitten, bie nidjt oljne 9tüdroirfung auf bie @rraerbs=

tbätigfeit unb baS ©infommen einer großen 3abl ber Se=
raofjner ber ©tabt geblieben finb.

3n bem geborfamft abfd)riftlid) beigefügten ©efud) an
bes §errn 9teid)SfanälerS 2)urd)laud)t uom 25. Suni v. %
tjaben bie brei gur ©ad;e berufenen ftäbtifd;en Sebörben unb
$örperfd)aften foraoljl biftorifd; ben ©ang naeßgeroiefen, raeld)en

bie ©tablirung non geftungstborpaffageu feit ^ertigftellung

ber Umroallung ber ©tabt genommen bat, als aud; fpejiett

bie Umftänbe bargelegt, roelcbe nad; ©rlaß bes ©efe^es com
30. 33cai 1873 burd;auS babin fübren mußten, ©dritte bei

bem §errn 9^eid;Sfangter in ber 9fid)tung ju t^un, bas ju

©unften ber ©tabt *pofen, in ber Verlängerung ber fleinen

^iitterftraße bierfetbft, ein neues ^eftungstbor auf Soften bes

Steides bergeftettt werbe.

2)er Slntrag ift nid)t früher an ben §errn 3ieid)Sfangler

gerietet raorben, als nad; bem burdj eine überaus forgfältig

norgenommene amtliche ©rmittelung bie im ©efe^ oorgefd»rie=

bene geftftettung bes VerfebrSbebürfniffes oor fid; gegangen
mar unb nad)bem bie SReuanlage eines Sljores auf bem eben
angegebenen fünfte fortififatorifdj für juläffig erad;tet unb
ber §err ^riegSminifter bem §errn §anbetsminiftcr gegenüber
bie ©rflärung abgegeben batte, baß raeber bie @ifenba^nnerraal=

tungen nod) bie ©tabtgemeinbe jur Prägung ber Soften

für biefe Slnlage nerpflid^tet werben fönnen.

SDer §err 5teidjSfanater t)at inbeß burd; bas 23unbes=

fanjleramt unterm 10. ätuguft n. S. ben abfd;riftlid; gang

geljorfamft beigefügten abletjnenben SBefd^eib auf unfer eingangs
erwäbntes ©efud) uns jugeben laffen.

3n bem Sefdjeibe werben bie tf;atfäd;lid; r-orbanbenen

©djtoierigfeiten unb bamit bie ^ot^raenbigf'eit einer erweiterten

gljorpaffage nid)t in Slbrebe geftellt, bagegen nid)t jugegeben,

baß bas gebaute ©efe^ audj auf bie Anlegung neuer
Sborpaffagen fidj begielje.

SBürbe biefe Sluffaffung ^ßlafe greifen, fo wäre bem
9?eid)Sgefefc uom 30. 9Jcai 1873 eine feiner §auptwirfungen
genommen.

SDas ©efe| bat eben ben geregten klagen ber geftungS;

ftäbte, roeldje biefelben ein balbes Sabrl;unbert lang wegen
^Beeinträchtigung il;rer Sntereffen burdj bie geftungstborpaffagen

eben fo oft als nadjbrüdlid; an bie oberften Söefjörben unb
bie Segislatioe ridjteten, enblid) 9led;nung tragen unb Uebet=

ftänbe befeitigen wollen, bie tljatfädjlid; für einzelne ^eftungs=

orte ben Sbarafter beS gewerblichen ©iedjtbums unb bes wirtb>

fdjaftlidjen ^fieberganges angenommen batten.

3n bem ©efe| ift nirgenbs erwähnt worben, baß bie

Kommunen irgenbweldje Soften ju tragen tjaben.

2öir müffen Verwahrung bagegen einlegen, baß bie 33e;

ftimmung bes ©.fe^es nur bie Erweiterung beftebenber,

niebt aber bie Stillegung neuer £l;orpaffagen treffen foll.
—

@S wirb mit biefer Sluslegung nadj unferem ; S)afürbalten

bem ©efefee 3roang angetljan unb bas Sßefen ber non
bemfelben erftrebten Vegünftigungen uernidjtet.

^eftungstljorpaffagen bürfen aus fortififatorifdjen 9iütf=

fidjten über geroiffe ©renjen binaus uidjt erweitert werben.

©djlöffe bas ©efefc bemnadj, wie irrtbümlidj angenommen
wirb, bie ©effnung neuer £fjorpaffagen aus, fo müffen bie

Vorteile beffelben einer gangen ätngaljl von ^ftungsorten
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nerfagt werben unb felbfroerftänblid) aud) in aßen ben

$äßen, wenn bie technifche 3utäffigfeit einer neuen %i>ox--

paffage, wie in unferem gaße gefdjehen, von ben oberften

militärifdjen 3entralfteßen anertannt morben ift.

@s tritt beS ferneren ber Umftanb f)inju, bafj aner-

fanntermafjen eine Erweiterung bes ^Berliner nnb SBilba*

geftungsthores ^ierfelbfi, auf weld)e bas 3lugenmerf fich

hinwenben müfjte, ebenforaenig bie begmectte ©nttaftung bes

VetfehrS oon unb ju ben Sporen beliebigen, als für ben

3?eichsfisftiS, bem bie hieraus entftehenben Soften gefe^tid)

gur Saft fallen, eine 3JftnberauSgabe fid) ergeben würbe. —
@S ift üielmeljr angunehmen, bafj bie ©rweiterungSarbeiteu

mit größeren Unfoften oerbunben finb, als bie 2lntcgung ber be=

antragten neuen S^orpaffagen.

2Bir tjoffen, bas ©inoerftänbnifj bes h0 *>en 3^eic£)ötageä

bafür ju erlangen, bafj bie Interpretation, weldie ber §err

SteidjSfanjler in feinem 33cfd)etbe com 10. 2luguft o. S. bem

©efe§ oom 30. 9Jfai 1873 hinficl)ts neuer £i)orpa)"fagen gu

£fieil werben läfjt, bem ©inne unb bem 3wecfe bes ©efefces

entgegenftefjt unb bitten aus biefem ©runbe gelwrfamft:

„eS t)ocf)geneigteft ju oeranlaffen, bafs in ber ©tabt

sjßofeu eine für ©üter= unb gufjgängeroerfehr genü=

genbe neue $eftungStf)orpaffage in ber ungefähren

Verlängerung ber fletnen SRitterftra^c auf Retdjslfoften

bes S3albigften ^ergeftefft werbe."

®er 9)lagtftrat. Sie &anbelsfammer.

(geg.) kohleis. (geg.) Vernfiarb Saffe.

Einlage II.

^ßofen, ben 25. Suni 1876.

©einer Durchlauft
bem Rangier bes Deutfcfjen EReic^eö

§errn dürften Sigmare!
gu Berlin.

Betrifft bie üftenanlage eines gtftnngStljoreg in

^3ofett Behufs SSefetttgung ber im SSerfe^r burdj

baö Berliner %%ot eingetretenen ^inberniffe.

9Jttt ber 33efeftiguug ber bis batjtn offentiegenben ©tabt
sßofen ift im Satire 1828 begonnen unb bie jUmwaßung
berfelben etwa im Satire 1850 in ber £auptfad)e ooßenbet

worben.

3m 3af»re 1848 gelangte *ßofen oermöge ber ©targarb=

^ofener ©ifenbatjn mit ©tettin, im Satire 1855 mit Breslau,

1870 mit ©üben, 1871 mit £horn unb Sromberg, unb im
£erbft 1875 mit (Sreugburg gu einer ©drienenoerbinbung

,

wäfjrenb mit ber §erfteßung einer folgen nad) SBelgarb

gegenwärtig oorgegangeu wirb, unb ber Sau einer ©ifenbahn
oon ^Jofen nad) ©lupee bann beftimmt gu erfolgen Ijat,

fobalb bas katferlid) ruffifdje ©ouoernement bie äöeiterfüb/

rung nad) SBarfdjau geftattet.

deinen anberen als fortififatorifdjen Sntereffen h<*t es

bie ©tabt *ßofen gu oerbanten, bafj alle bier ein= unb austau=

fenben ©ifenbafinen bieö »on einem, itinen »om Äönigtid)en

Kriegs s Departement angeroiefenen, vov bem ^Berliner - £tior

tiegenben, gur (grrid^tung eines 3entratbat)nl)ofe§ für ben

gefammten |>erfonen= unb ©üteroerfefjr befigntrten ^ßla^e aus
ttmn muffen, unb biefem Umftanbc gang allein ift es bei=

Sumeffen, ba§ ber bis jur Eröffnung ber bezeichneten ©ifen-

bahnen burd) bie einjelnen neun Stiore fid; üoÜgiet)enbe

SlEenoerfeljr nunmehr auf bas 33:rtiner=2bor jum größeren

Steile übergeben mu^te.

33ort;er nod), etraa im Saljre 1849, rourbe in gotge

beS ^eftungsbaues bie ©tra^e, roeldie uon ber ©tabt aus nad)

ber über ßüftrin geb,enben berliner ©taatsdjauffee führte,

faffirt unb in bas gegenroärtige ^Berliner -Vqox, gelenft, biefeS

aber an ber ©teUe errietet, raeldje fdion bamals jum 2luS=

gnngSpunfte für bie ^erbinbung nad) bem ©üben, refpectioe

nad) Breslau unb über 33ufnad) bem fübraeftlidjen Stjeite

ber ^rom'nj biente. — Die bjerburd) herbeigeführte 3ufammen=
äiehung beS gefammten, mit ber iftarf, ©d)lefien unb ben

bagraifdienliegenben ^heilen ber ^uooing unterhaltenen %nfyz-

oerfehrS in ein, nur mit einer Söagenpaffage ausgerüftetes

^eftungStl)or, fteHte fid) fefjr balb als ein §emmni§ fo

weit heraus, bafj nad) Eröffnung ber SireSlau=^5ofener ©ifen=

bahn bie S'fothraenbigEeit einer (Srraeiterung beS 33erttner;2!hore§

fid) nid)t mehr in 3lbrebe fteßen lie§. — 3ur gegenwärtig

beftehenben ©rraeiterung biefeS Shores burd) Anlegung t»on

je jjwei Deffnungen für ben SBageiü unb ^u^gängeroerfehr

würbe inbefe erft im Satire 1867 gefdiritten unb bas fo er=

wetterte Vqox ber Senui^ung im Sal)re 1869 übergeben.

©ett biefer 3eit finb nod) brei ©ifenbahnen mit ihrem,

ben 3Beg nad) ber ©tabt burd) baS berliner =Shor neb/

menben ^erfonen^ unb ©üteroertehr hinzugetreten unb bie

ftatiftifd)en, in ^Betreff bes über alle Erwartung lebhaft fid)

entraid'elnben %1)oxvaht)X%
, burd) ben getjorfamft mitunter^

jeidineten ^Jotijei^räfibenten amttid) ocran.la^ten 2tufnahmen,

haben bas t;ieftge königliche ©ouoernement foraol)l, wie bas

königliche krtegsminifterium überjeugt, bafj baS berliner

=

£ifwr nicht mehr im ©tanbe fei, bie 3Serfel)rspaffage ju be=

wältigen unb bafj entfpredjenbe Stbhitfe unabweislid) werbe.

Die biesfäßig uon ber königlichen ^oligei=S3ireftion

,

bem SJiagiftrat unb ber §anbetsfammer mit ber ^iefigen

^eftungSbehörbe gepflogenen SSertjanblungen haben als 2lbl)ilfs=

mittet bie §erfteßung eines neuen, eine birefte SSerbinbung

mit bem, fed)S ^Bahnen aufnehmenben 3entratbat)nhofe ge=

ftattenben ^eftungsthores in ber Verlängerung ber Keinen

9fttterftrafje auf ber linfen §älfte bee kaoatier ©trotlja notl;-

wenbig erfd)einen laffen, unb es ift bie -föeuanlage eines

Stores auf biefem fünfte fortiftfatorifch fürguläffig erachtet,

auch bie Uebernahme ber Slusführung auf koften beS beut;

fchen Meiches auf ©runb beS ©efe|es, betreffenb bie Umge=
ftattung unb sJIuSrüftung oon beutfdien geftungen uom 30.

3Kai 1873, beantragt raorben.

Sn bem uns abfd)riftlid) mitgetheitten, oon bem könig«

liehen kriegsminiftertum an ben §errn ganbelsminifter in

biefer Slngelegenheit unterm 13. Suni norigen SahreS gerich=

teten Schreiben wirb angeführt, ba§ bas (Srftere fid) ben2tn=

fd)auungen beS $exxn §anbelsminifters e^eeßenj bat)in an«

fd)lie§e, „bafj weber bie ©ifenbahnoerwaltungen nod) Die

©tabtgemeinbe gur Sragung ,ber koften für bie neue Sl)or=

anläge" nerpf[id)tet werben können unb batjer nur übrig

bleibe, fotehe nach 2frt. i v - beS oben angejogenen ©efe|es

bem 3teid)c aufguerlegen, wenn berfelbe für Shorneuanlagen
ebenfo wie für Shorerweiterungen binbenb gehalten wirb.

SBir bemerken babet, ba]B im Sahre 1873 non bem
§errn ?yeftungsbaubireftor unb bem §errn ^eftungSinfpefteur,

um Abhilfe p fchaffen, bie ©ejentralifation bes 3entratbahn=

hofes §war in Vorfchtag gebracht worben ift, bod) h at oa§

königlid)e kriegSnünifterium in einem an bas ^iefige ©ou=
üernement unterm 1.3Jiärj 1873 ertaffenen 9teftript erwibert,

ba§ es nufetos wäre, biefen Vorfchlag weiter gu erörtern, ber

auch nur bann ausfühuuir crfd)cine, wenn ben nerfchiebenen,

hierbei betheiligten @ifenbahugefeßfd)aften bie hieraus erwad»=
fenben bebeutenben koften vom tteidisfisfus erftattet werben
würben.

©uer Durchlaucht haben eine Abhilfe ber norhanbenen,
fid) täglid) immer unerträglicher geftaltenben ^ftänbe, in;

foroeit bie %of)itfc auf ^eid)Sfoften burd) Reitanlage eines
Sl)ore§ in ber Verlängerung ber tleiuen Siitterftra^e erftrebt
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TDirb, abgelehnt, roeil ber 9teid)Sfi§fus gefe^tid^ nur zur ©r=

roeiterung tion £t)oren imb Vorbauten, faffö fortififatorifd^e

Sntereffeu nicfjt im 2Bege fielen, oerpfCic^tet ift, unb e§ foll

bemnad) non ber als juläffig erklärten £>erftetlung eines be=

fonberen Stores bis bal)in Abftanb genommen merben, „reo

etrca bie oerfdjiebenen, mit ifyrem 3ntereffe norzugSroetfe be=

tfjeitigten ©teilen fid) über bie fretraillige SDedung beS ent=

ftefienben AufmanbeS oerftänbigt Reiben merben".

3u einer fotcEien SBerftänbtguug fann es fdjon barum
nidjt kommen, meil bie 33ermögenS= unb ©rraerbstage ber

©tabt sßofeii berfetben febeS, fjter überbies freimittig ju

bringenbe Dpfer oerbietet, biefelben 23erl)ättniffe bei einem

2l)etl ber tjierbet fonfurrirenben ©ifenbafmen obroalten unb

ofme3meifel fämmtlicfie ©ifenbafmgefellfdiaften jebe Seiftung

hierfür ablehnen.

Abgefefjen Ijteroon, glauben bie unterjeidineten %\\-

ftanjen ©uer SDurd)laud)t efjrerbieügft uortragen ju muffen,

baß fie ftc^ ber Auslegung md)t anfdjließen fönnen, roetdtje

©uer ®urd)taud)t bem Art. IV. beä ©efefces uom 30. Wlai

1873 gegeben tjaben.

Unferes ©radjtens toeift in lieberem ftimmung mit ben

SBornerljanbtungen ber Söortlaut beö Strtifet IV. 1. c. beutlid)

bal)in, baß es fid) bort im Allgemeinen um ©rmeiterungen

Jjanbelt, toetdje bie ©ntratdelung ber 33er£)ättmffe non geftungS;

ftäbten erforbern. — Auf foldje ©ntraidelung ift in Alinea 1

gerüdfidjtigt unb zum ©d)luffe beftimmt Artifel IV.:

bie ©ntfdjeibung barüber, ob unb meldje @rroeite=

rungen im Sntereffe beS 23erfefjrS notf)toenbig unb

fortififatorifd) zutäfftg finb, rcirb in le^ter Snftanj

burdj bie Bereinigten Ausfd)üffe beS SSunbesratljes für

§anbel unb 33erfef)r unb für bas Sanbfjeer unb

bie geftungen getroffen.

Aud) fjier mirb generell oon ©rmeiterungen, unb nidjt

mefyx von ber ©rmeiterung beftimmter beftefjenber £J)orpaf*

fagen gefprodjen. — ©o t)at beun aud) eine ä3el)örbe uon

fo fjoljer Sebeutung raie bas ^riegsminifterium bei bem Sin;

trage an ©uer ®urd)taud)t ü)re 3meifel über bie Auslegung

beS in Siebe fteljenben ©efefces nidjt ju unterbrüden »ermocfjt.

2Bir madjen fdjließlid) nod) barauf aufmerffam, baß

eine ©rmeiterung bes berliner; unb 2Bilba*£f)oreS bie llebel=

ftänbe, um bie es fid; fiter Ejanbelt, ntd)t oötlig §u t;eben

uermödjte.

SDie Sage beS 2Btlba=2f)oreS ift für bie ©tabt eine fo

ungünftige, bie £erratnnerl)ättmffe in ber Umgebung beffelben

finb fo fdjroierige, baß eine roefentlidje Ableitung beS SSerfeljrs

burd) bas 2BiIba*£f)or nid)t gu erreid;en ift; aud) nad; @rraei=

terung beä berliner Sljoreä würben beäfjalt» mehrere ©trafen

ber ©tabt unb bie Saljnliofsftrafje übertaftet bleiben. —
Aufjerbem mürbe, roaä bie größte 23erüdfid)tigung erb^eifd;t,

ein feljr betrdd)tlid;er Sb^eil beä ©üteroerfeb^rä nad) nrie nor

bebeutenbe llmtoege madjen unb größere ©teigungen ju über=

minben Ijaben, alö nad) ©inndjtung be§ erbetenen Stores ber

gatt fein mürbe.

©uer S)urd)laud)t bitten mir beä^atb ganj gelmr=

famft, b^od^geneigteft biefe Slngelegen^eit nod;maliger

©rroägung unterjie^en unb unferem el;rerbietigften

Antrage bafnn ftattgeben ju rooKen, baß in ber 2Ser*

längerung ber flehten 9^itterftraße ein neues Sljor

auf Soften beä 3^eid)e§ b/rgefteßt merbe.

©oEten ©uer 5Durdjlaud;t fid) nid)t in ber Sage

glauben, entfpredjenb biefem unferen Anliegen @ntfd)eibung

gu treffen, fo mürben mir unr-erroeilt bie ©rroeiterung be§

berliner refpectioe aud) beö 2Bilba=2;|ore§ beantragen. —
©egen foldje ©rroeiterungen bürften fid) fortififatorifd)e Se=

benfen gegenmärtig faum nod) geltenb madien laffen fönnen.

2)ie prinzipielle SGBid)tigfcit ©uer ®urd)laud)t ©ntfd)lie=

fning nid)t uerfennenb, glauben mir nod) barauf aufmerf=

fam mad)en gu foHen, baß f)ierburd) erf)eblid)e Soften für

ben S^eidisfiöfus nid)t roerben uermieben raerben fönnen.

W\t Darlegung ber großen ÜJiacfjtfieite, meld)e §at)lreidc)e

@inmol)ner ber ©tabt ^ofen burd) ©inriditung ber bjefigen

^eftung erfahren l)aben unb nod) unauögefe^t empfinben,

glauben mir ©uer SJur^lauc^t nid)t behelligen ju foHen.

5Der ^öniglicE)e o eis^3räftbent . ®er 9Kagiftrat.

geg. ©taubn. gej. $of)leis.

S5tc §aitbel6=$atmner.

gej. Sernljarbt Saffe. gej. Annuß.

sunt

©ttttoutf ettteg ©efe^eö, Betteffettb bie Unter*

fnämng bon @eennfalten — 9tr. 95. ber

3)mflac^en — *)

9S5ttte. 5Der 9teid)ötag moHe beffließen:

1. ben §. 6. baljin gu fäffen:

„Sie Seftimmung ber ©ifee ber ©eeämter unb

bie Abgrenzung ifjrer Sejirfe ftefjt bem Sun=

be§ratl;e, bie ©rrid)tung ber ©eeämter unb bie

Seftimmung ber SSeprben, roeld)e bie Auffidjt

über biefe Aemter ju führen l)aben, ben San;

besregierungen nad) Maßgabe ber £anbeöge=

fe^e gu.

SDie £>berauffid)t über bie ©eeämter füf)rt ba§

^eid)."

2. §u §. 16 a. ber £ommifftonäbefd)lüffe:

ben ©d)lußfa£ be§ §. 16 a.,

„Anorbnung ber §oft jur ©rjmingung

eines 3eugniffcS finbet nid)t ftatt",

ju ftreidjen.

«Berlin, ben 26. April 1877.

2öitte.

*) ©et auf 9h\ 111. bet ©vueffa^en ad 2. mUgetf;eUte Hnttog

wirb jurüefgenommen.

$it. na.

ber

28a^H)rüfiing^tonimtffion
über

bie &<ä)l im 8. (glfa^otfjnngett'fdjen SBat)i=

freife (@tabtfreiö @trapurg).

2)ie am 14. Sonuor t. %. erfolgte 3ufammenfteIIung ber

Stefultate in ben einzelnen 2Baf)lbezirfen ergab golgenbes:

SSon 12.035 2Bal)lbered)tiglen $aben 8386 oon ib^rem

23al)lred)te ©ebraud) gemalt, oon ben abgegebenen ©timm*
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zetteln würben 64 für ungültig erflärt, es verbleiben fomit

8322 gültige Stimmen, bie abfolute Majorität hieraus be;

trägt 4162; ©uftaw Stbotpf; Sergmann, *ßrit>atmar.n in

Strasburg, fyat 4355 Stimmen erhalten, alfo 193 über

bie abfolute Majorität ; ber ©cgenfanbtbat, ©ruft Sauth,
oorherigeS SteichStagSmitgtieb, t»at 3887 Stimmen erhalten,

unb 80 ©timmen jerfptitterten fid). ©uftan 3Ibolpl) Berg=
mann f>at bie äßaht angenommen unb über bie 2öäf)lbarfeit

beffelben beftefjt fein 3weifel, wie ber Söahlfommtffar, ber ju=

gleich ^polijei * SDireftor unb Bürgermeifterei = Berraalter in

Strasburg ift, fonftattrt fjat.

©er 2Baf)lfommiffar f)at in feinem sßrotofolle einige Be=

benfen angeführt, jebod» am Sdjluffe beffelben bemerft, baß

bie ben ßanbibaten Bergmann unb Sauth zugefdiriebenen

©timmen burd) bie betreffenben Berichtigungen feine 2Ienberung

erleiben; ju biefer Bemerfung ift anzuführen, baß in ben

3Bat)tbe§irfen 2., 6. unb 18. jufammen §Tüöff Stimmzettel

außer Berechnung gelaffen mürben, bie nur -jerfplittert, aber

nidöt ungültig roaren. 2öenn man biefe zwölf ©timmen ju

ber ©efammtzahl ber gültigen ©timmen hinzurechnet, fo er=

giebt fid) bie Summe ber gültigen ©timmen p 8334, bie

abfolute Majorität ift 4168, Bergmann l;at noch 187
barüber; biefer *ßunft ift baher ohne Belang.

@s ift ein sproteft gegen bie 2Baf)l rechtzeitig an ben

Reichstag eingereicht worben, unterzeichnet von 22 SBählern

bes SG3af)tfreife§ Straßburg, weldje beantragen, bie 2öahl
bes §errn Bergmann für ungültig zu erflären. SDte Be=

fchroerbeführer ftüfeen il;ren *ßroteft auf bie llebertretung ber

im 3?eicf)Slanbe heute noch zu Redjt beftehenben ©efefce unb

fagen wörtlich:

„I. llebertretung bes Slrtifel 10. beö ©efe^es com 16. Sult

1850, welches in @tfaß=Sotl)ringen nicht außer $raft gefegt

ift. Befagter Slrtifel geftattet, bie tram ^anbibaten untere

Zeichneten ©irfulare ober politifcfjen ©laubensbefenntniffe möb/
renb ber bem 2Bahtgang r>or£)ergehenben 20 Sage ausfeilen

ober öffentlich anfdjlagen zu laffen unb [gtoar ohne irgenb=

roelche rorhergehenbe Genehmigung feitens ber Behörben ab-

zuwarten. 2lllein, ben Beftimmungen bes befagten ©efefces

zuroiber, haben bie htefigen Behörben auf ganz abfolute SBetfe

bas 2lnfd)lagen bes polttifdjen ©laubensbelenntniffes. bes

Herrn ©rneft Sauth »erEjinbert. Siefelben haben ferner

bie Verbreitung bes nämlichen in ©irfularform gebrucften

Sdjriftftüds erft am 8. Sanuar um 4 Uhr Stbenbs geftattet

unb zwar nur 42 ©tunben r-or Eröffnung ber Stbftimmung,

obfchon bie gefefclidje Hinterlegung ber $flicb>©£emplare be=

reitö am 5. Sanuar ftattgefunben hatte. SDiefeS unbebingte

Berbot einerfeits unb ber übertriebene Berzug anbererfeits

oerfefcte Herrn (Srneft Sauth unb bas in feinem tarnen

hanbelnbt 2Bahlfomite in bie Unmöglichfeit, fetner ^anbibatur
bie burch bas ©efe§ jebem ^anbibaten verliehene unbe=

fdjränfte £>effentlid)feit zu verfdjaffen, moburch §err Sauth
eine nicht unerhebliche 2lnzaf)l ©timmen oerloren hat.

II. Uebertretung beS §. 10. beä 9tad)Sgefe£eS com
31. 3Rai 1869. Bon ber Berroaltung ausgeübter SDrucf.

SDaS ©efefe von 1869 verfügt, baß bie 2öaf)l in geheimer
2lbftimmung ftattfinben muß, unb zraar follen bie Stimm*
Zettel folcherroeife zufammengelegt fein, baß ber üftame bes

ßanbibaten vom Büreau=Borftanb, melcher benfelben in @uu
pfang nimmt, nicht erfannt roerben fönne. JHdjtsbefioroeniger

[teilten fid) in verfdnebenen ©eftionen, namentlich in ber

21ften (ßufjnengaffe), 21ngeftellte ber @tfenbaf)n=Berraaltung

gruppenroeife im SBahHofale ein, ihre ©timmzettel offen in
ber §anb haltenb, unb fo an bie Urne fjerantretenb, roo fie

atsbann, unb zmar auf mieberholtes Berlangen be§ Borfi^en=
ben, erft ihre (Stimmzettel zufammenlegten. 3ubem raaren

biefe ©timmzettel nicht non ber gorm mie biejenigen, bie ber

^anbibat Bergmann hatte auäthetlen laffen, fonbern folcfje,

welche zweifelsohne biefen Singefteliten in ihren refpeftroen
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Büreaur, ober Behaufungen maren au§getl;eilt morben; benn

S^iemanb fyat berartige ©timmzettel roeber auf ber ©traße

noch burtf) ok ^Joft ober an ben 2f)üren ber SBahßofate auS;

theilen fchen. SDiefelben raaren mit beutfdjen Settern auf

ftarfeä raeißgraueö Rapier gebrueft.

SDte ^3roteftirenben finb ber 2tnficf)t, baß obige Befchroer=

ben als genügenb erfcheinen, um bie 2öaf)l bes zc. Bergs
mann umzuftoßeu; jeboch bemerfen fie, baß beiläufig 2000
etfäffifcfje 2Bahlmänner, welche früher ftetsfort in ber Söahllifte

eingetragen raaren unb fid) fomit auf ihre Beibehaltung auf

ber Sifte von 1877 »erlaffen hatten, bei ber Borbereitung

ber 2Bä£;terlifte zu biefem 2öahlgange geftrichen raorben finb

unb ihr 2Bahlrecf)t nicht ausüben fonnten.

3n ben Slnlagen zum ^Jrotefte erflären unb beftätigen

a) @b. Hubert unb (5. § ab er er, Sitljographen unb

Buchbruder zu ©traßburg,

1. baß fie am 4. Sanuar l. % von ©rneft Sauth
in fetner (Sigenfdjaft als ^anbibat für bie Geichs*

tagSroahlen mit bem SDrude eines ßirfulars an

bie 2Bahlmänner ©traßburgs beauftragt raorben

finb, foraie eines ^ßlafats, abfolut bes nämlid)en

Inhalts raie bas Sirfular, beibe SDrudfchriften

mit ber Unterfchrift bes §errn Sauth uerfehen,

2. baß fie am 5. Januar um üier Uhr bie burd)

baS ©efe| oorgefd^riebene Hinterlegung ber Pflicht*

©gemplare beraerfftelltgt haben,

3. baß ihnen erft am 8. Sanuar SCbenbs brei Uhr
ber ©mpfangsfehein biefer Hinterlegung zugefteHt

raorben ift, unb z^ar nur für bas betreffenbe

©rfular allein, unb baß biefer (Smpfangsfchein

baS Berbot raieberholte, welches il;nen vorher

fchon münblich zugegangen war, bas betreffenbe

Sßahlplafat zu bruden.

b) % ©. ehemaliger 5Rotar, wohnhaft in

©traßburg, als ^räfibent bes 2Bahlfomites von

©rneft Sauth, erflärt unb beftätigt:

1. baß in Stuftrag von Herrn Sauth bas SBafjIs

fomite ben 'Herren Hubert unb Haberer,
Buchbruder in ©traßburg, am 4. Januar l. %
bie Beftetlung einer nötigen 2lnzaf)t eines (Sir;

fulars an bie SBahlmänner ©traßburgs, fowie

eines ^ßlafats vom nämlichen Snfjalt wie bas

©irfular, beibe bie Unterfchrift bes $exxn Sauth
tragenb, gemacht hatte,

2. baß erft am 8. Sanuar 2lbenbs üier Uhr bie

beftellten ©irfulare bem fomite abgeliefert würben,

unb zwar nur bie ßirfulare allein, unb feine

^lafate,

3. baß alfo bem fomite nicht nur bie 3eit fehlte,

um bie ©irfulare ben SBahlmännern oor bem

Sßahlgang zuzufenben, fonbern auch uod) bie Ber*

öffentlidjttng berfelben burch Pafate entging.

2)a bem ^rotefte bie in grage ftehenben (Sirfulare unb

^Jlafate nicht beigelegt waren, unb bie bei ben betreffenben

öffentlichen Behörben in ©traßburg fnuterlegten ^flidjte£em=

plare felbfberftänblich nicht beigelegt fein fonnten, fo hat

bie SBahlprüfungsfommiffion in golge ber erftmaligen Bera=

thung bes ^ßroteftes befctjloffen, burch Bermittlung bes ^3rä=

fibiumS bes Reichstags bie bei ber zuftänbigen öffentlichen Bes

fjörbe in ©traßburg fnuterlegten ^flichtegemplare bes bie

2Baf)l bes $txxn Sautl; betreffenben (StrfularS unb bes

Zum 2tnfd)tage beftimmten ©chrtftftüdes , fowie bie auf bie

gefcfjehene Hüitertegung ergangene amtliche Verfügung einztt=

forbern.

3n (Srwiberung auf bas bemgemäß erfolgte Schreiben

r-om 19. aJiärj l. % hat ber Herr Reichsfanztcr (in Ber=

tretung Hof mann) mit Schreiben oom 17. pr. 19. 2lpril l. 3.
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1. bic bei bem Öcjirfeptäftbiuttt ju ©trafcburg hinter«

fegten s}}fticbte£cmplarc jroeier bte 3ßat)l beö <§errn

Sauth oetreffenben ©irtutare,

2. brei auf btcfe 2Ba|I bezügliche > jutn SKnf^Iag bc=

ftimmtc ©cbviftftüdc, roeldje bei bem Sürgermeifters

Slmte in ©traftburg behufs (Srthcitung ber @rlaub=

nifj sunt 3lnfc$tage eingereiht raorben finb,

mit bem Semerfcn überfenbet, bafj bie Hinterlegung ber be=

jeichneten ^flidjtej-cmpfare §u feiner anberen amtlichen Scr*

fügung at§ jur @rtt)eilung ber bezüglichen (Smpfangsbefdjei*

nigungen Slnlajjj gegeben fjat , unb bafe bte nacjjgefuchte @r=

laubuifj jum Stnfcbtage ber unter 2. ermähnten ©djriftftüdc

oon ben juftänbigen S3et)örben ber ©tabtnerraaltung 51t ©traf3=

bürg auf ©ruub ber Seftimmung in Strt. 1 . bes ©efrcts com
25. Stuguft 1852 (bull, des lois 10. serie No. 4379) in Set?

biubung mit 3lrt. 1. bes ©cfcfccs rwm 10. SDejcmbcr 1830
(bull, des lois 9. serie No. 76) münbüd) oerfagt raorben ift.

2)aS eine ber mitgcthcilten ^fltdjtcrcmplare eines 6ir=

fulars ift unterzeichnet „®as $omite Sauth" unb enthält

eine Slufforberung an bic 2Bal)Imänncr ber ©tabt ©trafjburg,

ben §erm Sautt) $u wählen; bas anbete ©irfular enthält

eine com 2Bat)lcomite mit Unterzeichnung mehrerer ^erfoucn

an ©rneft Sauth, auStrctenben Slbgcorbncten von ©traf^

bürg, gerichtete Sitte, bie Erneuerung feines SJJanbateS am
nehmen ju roolTen, d. d. 2. Januar 1877, bann bie SIntraort

bes ©rncft S au tt) an ben ^räfibenten unb bie SJJitgtieber

bes Söaljlcomite mit ber ©rflärung, bafj er bie Äanbibatur

annehme, mit bem 2)atum 3. Sanitär 1877.

®aS eine jum öffentlichen Stnfcljlage befiimmte ©cbrift=

ftücf ift gleichlautenb mit bem Dorfim erfterroäbnten ßircutare;

auf ber üJiücffeite bcS mitgctljeilten bei ber öffentlichen 33e=

hörbe übergebenen ©£emplar§ ftefjen bie mit Sinte gefct)rie=

benen SBorte:

„©cm Slnflcber Stebler eröffnet, bajj biefe Slffidje

nicht angefleht werben barf.

31m 8. Sanuar 1877, SKorgcnS IOV2 Uhr."

(llnlefertiche Unter fchrift.)

£as jiüeitc ©chriftftücf enthält einen Slufruf an bie

SMjler für bie ßanbibatur bes (Srneft Sauth gegen bie

beö §errn Bergmann unb befagt im erfreu ©atje: „©eit

jroei Sagen erwarten mir umfonft bie ©rlaubnife, bie Slffidjen

für bie Äanbibatur bc§ gerat Sauth anjufchlagen unb feine

©irfulare ju bruefen." — Unterzeichnet: „3>m tarnen beö

Äomites: 3)er ^räfibent ©. gl ach." — *if ber Sorberfcite

oben tinfS befinbet ftd) bie mit Stute getriebene Semerfung

de dato 7. Sanitär 1877, bafc bem Uebcrbringer, einem ©e=

hülfen non §ubert unb gaberer, eröffnet mürbe, ba§ bic

(Srlaubntfj jum öffentlichen 2lufd)lag nid)t erteilt werben

fönnc. (Stach SRücffp. mit £. $r.).

£aS britte ©chriftftücf ift gleichlautenb mit ber obener*

mahnten an (Srneft Sauth gerichteten Sitte d. d. 2. Sa=

nuar unb ber SIntraort beffelben 00m 3. Sanuar 1877.

Sie in ber SKittheilung beS §errn sWci^sfanjters unb

im ^roteftc angejogeneu ©efe^eöftetten, in it)rer gefchict)t(id;cn

Slufeinanberfolge, lauten:

2lrt. 1. bes ©efe|es com 10. ©ejember 1830.

Loi sur les afficheurs et les Crieurs publics:

„Aucun ecrit, soil k la main
;
soit imprime, grave

ou lithographie/conteuant des nouvelles politiques

ou traitant d"objects politiques, ne potirra etre

affiche ou placarde dans les nie«, places ou autres

lieux publics. Sont excepti's de la presente dis-

positiou les actes de Fautorite publique."

(Bulletin des lois, IX. Serie, tome premier,

pag. 107.)

2Irt. 10. bes ©efetjeö 00m 16. 3uli 1850
Loi sur le cautionnemeut des Journaux : „ Pendant

les vingt jours qui precederont les elections, les

circulaires et professions de foi signees des

candidats pourront, apres depot au parquet du

procureur de la Republique, etre affichees et

distribuees sans autorisation de l'autorite muni-
cipale."

(Bulletin des lois, X. Serie, tome sixieme,

pag. 79.)

21rt. I. beä Sefretä uom 25. Stuguft 1852.

Decret portant reglement sur l'Affichage: „Tout
individu qui voudra au moyen de la peinture

ou de tout autre procede, inscrire des affiches

dans un lieu public, sur les murs, sur une con-

struetion quelconque ou meme sur toile, sera

tenu prealablement de payer le droit d'afficliage

etabli par Farticle 30 de la loi du 8. jouillet

1852, et d'obtenir de l'autorite municipale dans

les departements, et ä Paris du prüfet de la po-

lice, 1'autorisation ou permis d'at'ficher."

(Bulletin des lois, X. Serie, tome dixieme,

pag. 408.)

2 iefc gefe|lichen Seftimmungen finben fid) aud; abgebrueft

in ber trau ben Sanbgerichtsräthen görtfeh unb Seoni in

Babern herausgegebenen „©ammlung ber in 6lfa§=Sothringen

in ©eltung gebliebenen frangöfifetjen ©trafgefetje/' Sheil I.

Seite 38, 49 unb 57.

SBaS nun bie Söürbigung beS sßrotefteS anlangt, fo mar
bie SBahlprüfungsfommiffion einftimmig ber 2Xnfid)t, bafe bie=

ienigen Sefchraerben, meld)e nid)t bie 3iffcr I. „Uebertretung

be§ Slrt. 10. bes ©efetjes vom 16. 3uli 1850 /y
betreffen,

unerheblid) finb 2Benn StngcfteÜte ber ©ifenbahn * 3Serraal=

tung im 2Bat)Cfofate mit offenen ©timinjetteln an bie Urne

herantraten unb aisbann auf raieberholteS Sertangen beö

9Bahloorftei)erö erft ihre ©timmjettet jufammenlegten, fo hat

ber 3Bai)lt>orftct)er forreft gehanbelt unb e§ ift eine Ser=

tctiimg bes §. 15. bes SBahlreglements nidjt gegeben, ba bie

©timmjettel jufammengefaltet übergeben mürben. 5Dafe biefe

©timmjettel uon anberem Formate als biejfnigen, raelche ber

Äanbibat Sergmann t)atte auStheilen laffen, unb ba^ fie

mit beutfd)en Settern gebrudt roaren, ift offenbar ohne Se=

lang, ebenfo bie Sehauptung, ba§ fie auf ftarfem raei|grauen

Rapier gebrudt geroefen feien; fie mürben r»on ben Sßahloors

fteljern unb SBabloorftanben nicht beauftanbet unb liegen nid)t

nor; Näheres ift audj uon ben ^rotefterhebern nicht beige=

bracht. Siknn eine gro^e Stn^atjl oon 9öatjlbcrecr)tigten, roie

behauptet, nicht in bie äöablerliften eingetragen geroefen, fo

mar es ©adje berfelbcn, innerhalb ber gefetlichen g'rift nach

§. 3. bes Sßahlreglements ihre 9?ed)te geltenb ju mad)en;

übrigens finb feine roeitcren SlnhaltSpunfte angeführt, insbe=

foubere feine ^erfonen genannt.

Setreffeub bie behauptete Uebertretung bes 2lrt. 10.

bes ©efefees oom 16. Suti 1850, fo entftanb in ber 2öa&>

prüfungsfommiffion eine einget)enbe j)isfuffion über bic grage,

ob biefer ©efe^eSartifel noch in ©cltung beftet)e unb roie er

auSjutegen fei. 2)er Referent unb anbete $ommiffionSmit=

gtieber fpradjen ihre 2lnfid;tcn bahin aus, ba§ ber befagte

.2lrt. 10 ein ©pejialgefe^ für bie 2Baf)len enthalte unb

buret) baS nacljfolgenbe generelle ©efeti oom 25. Sluguft 1852

nicht aufgehoben fei; roabrenb oon anberen Sftitgtiebern Sin*

gefichts ber neräuberten politifchen Serhättniffc mit !Rücf )"idt)t

auf bie öffentU<hred)tliche Statur ber fraglichen Seftimmung

bereu fortbaucrnbe©eltung bejroeifelt rourbc. SBeiter rourbe

Dan mehreren ^ommiffionSmitgtiebem barauf ©eroidjt gelegt,

ba§ ber angebogene Slrt. 10. eine Unterseichnung ber 6ir=

futare unb ©Inubensbefeuntniffe burd) bie ^anbibaten
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erforbere, roäljrenb bie im gegebenen $alle trorliegenben oon

einem $omite ergangen feien unb ber SBrief bes 2c. Sauth
nur in Vejug genommen roerbe. SDie gefefetict)c Vorfdjrift,

bafj bie inbioibueHe Fertigung fiattfinben müffe, fjabe barin

iljten ©runb, bafj eine beftimmte Perfon bie perfönlid)C Ver=

antroortlid)feit für ben 2>nf)alt übernehme. Sßeiter rourbe

hervorgehoben, bajj, nadjbem bie Hinterlegung ber ^pfCid;t=

ejemplare ftattgefunben, bie betreffenben perfonen ntd)t get)m=

bert geroefen feien, fofort bie Verbreitung ins 3Serf gu fegen.

2tud) bie grage rourbe in ber ^ommtffion erörtert, ob nid)t bie

juftänbtge Veljörbe in (Strasburg aufjuforbem fei, bie ©rünbe
anjugeben, aus roeld)en bie öffentliche Slffidjirung unterfagt

roorben fei.

©o oerfdjieben nun aud) bie 2lnftd)ten in ber $ommif=

fion über bie oorftehenben fragen roaren, fo roaren bod)

fchliefjlid) fämmtlid)e 2Jtitglieber ber ^ommiffion barüber einig,

bafj bem protefle eine $olge besljalb ntd)t gegeben roerben

fönne, roeil eine materielle Verlegung, insbefonbere eine

amtliche Veeinfluffung burd) ©infdiränEung ber 2Bal)tfreu)eit,

nid)t gegeben ift. £>ie SBatjtberectjtigtert in ber ©tabt ©trafc

bürg (unb nur um ben ©tabtfreis (Strasburg fjanbelt es fid))

fonnten, nad) Sage ber ©adje nicrjt in 3roeifel fein, um roelcbe

ßanbibaten unb poIitifdt)e ©tanbpunfte es fid; Ijanbelte; l)ier=

über rjerrfdjte bereits ooQe £)effentüd)feit, unb bei ber t)ocr)

gehenben politifdjen Veroegung roaren ^ßlafate für biefen unb
jenen Söahlfanbjbaten nicr)t im ©tanbc, ein anbereS Reful=

tat Ijerbeijufüljren. UeberbieS Jjatte baS $omtte nad) ber ei'

genen Vetiauptung beS Proteftes nod) eine 3eit »ort 42 ©tun=
ben jur Verbreitung ber ©irfulare im ©tabtfreife.

5Da fonad) bie Veantroortung ber ftreitigen unb jrceifel*

b^aften Rechtsfrage, ob oon ben öffentlichen Vebjörben ju Stras-

burg nad) -äJtaftgabc ber frangöfifcr)en ©efeggebung in jeber

Vejiehung richtig gehanbelt roorben ift, für bie materielle

SGßürbigung ber ©ültigfeit ber 2ßcu)l nad) Sage ber thatfäct);

lid)en Verhättniffe ohne ©inioirfung ift, gelangte bie 2Bahl=

prüfungsfommiffion einftimmig ju öem Anträge:

ber Reichstag motte befd)liejjen:

bie SBafjl bes Slbgeorbneten Sergmann im 8.

©Ifafc-Sothringen fctjen SBahlfreife (©tabtfreis ©trafc-

burg) für gültig ju erflären.

Verlin, ben 26. Slprit 1877.

2)ie ^a^tyrüfung^ommiffioit.

Dr. 2Jtarquarbfen (Vorftgenber) Dr. aHauer (S)onau=

roörtbj (Veridjerftatter). ©nfolbt. £>aud. grf)r. oon
£eeremann. Saporte. 31. Seng. Dr. Rteper.
o. Puttfamer (©orau). r>. ©auden=£arputfd)en.
r». ©d)öning Dr. o. ©chroarje. £l)ito. Dr. Sßagner.
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Slefohiüon
jur

fetten SBeratijnng beS ßanbe^au^alt^tatS
öon @Ifafc£otI)ringett für baS %ofyx 1878 —

9tr. 81. unb 140. ber 2)rucffad)en —

.

— ftorftserroaltung — gorftbireftionen — Sta-

pitel 1. Site! 1. —
Dunums, äpecfmann - <S>tin^p unb ©enoffen. ®er

Reichstag roolle befdjliejjen:

2)en §errn Reidjsfanjler gu erfuchen,

Üftenftilcft ju ben SStrljanblimgen be3 ^eutfdjfn 5tteid)Ätagee 1877.

bajg in 3ufunft bie Ortszulagen in ©IfafrSothrin*

gen minbeftens in bemfelben aJlafje für bie

Veamten beS Sanbes rebujirt roerben, rote es

für bie Veamten bes Reiches, infonberl)eit für

bie ©ifenbalmbeamten, gefchehen ift.

Verlin, ben 27. Slprit 1877.

Dr. ©imonis. SBinterer. ©rab. §edmann =

©tin^u. ©ermain. Saunej.

Wt. 176,

2l*ter »erlebt
ber

^otnmifftoti für Petitionen.

3n biefen 16 Petitionen uerlangen bie Petenten theiis

bie Slufhebung ber §§. 4., 12., 13., 14. bes Smpfgefefces,

tljeils einfache Vefeitigung bes SmpfsroangeS. S)ie Petenten

fiub: ber 2Beber giebler unb ©enoffen aus 2)2eerane, ber

Raturheitfunbigc SMefce aus Raumburg, ber Sithograpl)

©uftar» Kaufmann, griebrid) 3Ha^ang aus Verlin, ber

Verein ©eroerbetreibenber . in £)ftri£ unb llmgegenb, 9taxi

Vofc in ©tegtig, @mil Ulbricht aus Seipjig, ^h60^
Poppe in Slrtern, ^arl 3Re| unb ©ohne in ^reiburg im
Vreisgau, ber Ph°*°9raPh Veli^fi in Rorbljaufen, g.

©taffei aus fiöln, ©ruft Bichel, Vauergutsbefifcer unb
Vorftanb beS Sinti = 3mpfüereins gu ©pi^en^unersborf, beS

Souis £>gilr>ie aus 3Barrifd)fen, beS ßrnft Robert Rei =

mann ju ©Ibersborf bei 3ittau unb enblid) groei Sterbe, ber

Dr. med. Verth elen aus 3ittau, Ramens bes 3ittauer

Vereins gegen Smpfung, unb ber Dr. £)ibtmann aus

Sinnid).

SDie Petitionen rourben cerhanbelt in ©egenroart ber

Stbgeorbneten 3)1 oft unb 3Jlorftabt, roeld;e jroei berfelben

überreidjt hatten.

SDie ÜRehrjaht ber Petenten motioiren mehr ober roeniger

gleichlautenb in folgenber SBeife: ©eit ©inführung bes 3mpf=
jroanges met)ren fich bie gäße »on ©rgeugung unb Uebers

tragung r>on ^ranfheiten in erfchredenber 3aht, namentlich

fämen 2>mpfrothlauf mit töbttichem Slusgang, nichtsbefto*

roeniger maffenhafte ©rfranfungen an Vlattern üor. j)ic

2Biffenfd)aft fei nad) roie uor in 3roeifel über ben roirf=

lict)en 2öertt) ber Smpfung. SDte ©tatiftif fei, roie bereits

bei ber Veratfjung bes Smpfgefe^eS in ben 3Jiotioen juge=

ftanben roorben, burchaus mangelhaft unb nicht beroeifenb;

fie jeuge fogar gegen Smpffchufc, wenn fie unter Verücffict)=

tigung ber SllterSJtaffen, namentlich ber erften Sebensjahre

unb ber SebenSuerhältniffe aufgefteCt roerbe.

©obann roirb roieber, roie in ben Petitionen beS uortgen

Sahres, auf bie Sämmerimpfung unb bereu Refultate Vejug
genommen, unb meinen bie Petenten, unter biefen Uroflan*

ben fei eine fortroährenbe 3«nahme ber ©egner in ben Reihen

ber Fachmänner ganj natürlid). SDie Ru^lofigfett ber Smpfung
laffe fid) nietjt mehr besroeifeln unb es fei bie höchfte 3eit,

ba§ bas Smpfgefefe aufgehoben roerbe, welches einen fo flagram

ten ©ingriff in bie perfönlidje Freiheit coßjiche, inbem es bie

©Item sroinge, mit blutenbem §erjen ihre J^inber heerbenroeife

einer nu^lofen Operation gujuführen. 3n einer Petition fiub

fogar berartig beleibigenbe Steuerungen gegen bie ©efe^geber

enthalten, bafj Referent es für angezeigt erachtet, fie gar

nid)t ju ermähnen. 2tud) ganj ergötdid)e 2ftottoirungen fom=

men cor; fo fagt unter Slnberem §err 2h eooor poppe
aus 3lrtern in feinem Vegleitfd)reiben

:

63
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„er werbe ben Smpfemang fo lange befämpfcn, bis

if»m bie 3Sertr)eibiger biefer abfd)eulifd)en, wiberna=

türtict)en Operation vormachen, bafj [ie it»re eigenen

©j:fremente mittelft Iffens in ihr gleifdj unb Vlut

übertragen, ohne ihre ©efunbrjeit fd)äbigen, ofme

i\)t Sehen gu erfdmttern. Somphe fei nidtjtö als ©p
frement, nod) baju oon einem fronten Sfjier, burdj

beffen ©ntfermmg aus bem Körper bas £f)ier ge=

funben werbe. „Atfo hierbei, 3h* Smpffreunbe, jur

Safel, falt ober warm! benn fonfequent mufj man
benfen, fprechen, fjanbeln, an fid) felbft unb an

Ruberen."

®er Photograpl) Selifcfi in Rorbtjaufen, ein £aupt=

agitator gegen ben Smpfsmang, roenbet fid) J>auptfäct)tidc) gegen

bie oon bem Referenten bei Veiatt)ung ber Petitionen für

Aufhebung beö SmpfgefefceS im SReict)Stag gemachten Aus=

führungen. ©r behauptet barin, Referent fjabe gefagt, ba{j

atte Ungeimpfte eine öffentliche ©efat)r barftedten, roäl)=

renb nad) Ausweis bes ftenographifdjen Verid)ts gefagt wor=

ben ift, jeber Nichtgeimpfte, ber bie Vtattern be=

fommt, fei eine öffentliche ©efatjr. SBeiter legt er bem Refe*

reuten bie Steigerung in ben 9JJunb, es fei feit ber @mfü$:

ruug bes SmpfjwangS fein einziger gaE ärjtlid) fonftatirt

worben, ber gegen ben Smpfpang fprädtje ober bie 23etmup=

tung, bafj bie Smpfung fdjfifce, entfräften fönne. ©s ift

bies ein Referat aus ben Petitionen oerfd)iebener 3lerjteoer=

eine unb, obwohl auch Anficht bes Referenten, aber nicht

feine birefte Aeujjerung. (Vergleiche ©t. V. 38. ©ifeung

1876, pag. 931 ff.)

©S finb nun ben Petitionen brei angeblich neue ©amm--
lungen von 3mpffd)äbtgungSfäEen beigelegt, bie eine ber testen,

oon Dr. Vertt)elen in 3ittau unb bem Vorftet)er beS Vereins

gegen Smpfjmang in OtperSborf, mit 13 gälten, eine sroeite,

aufgeteilt oon bem ßonjipienten SutiuS ©chroabe, mit 40
gälten ; bie brttte präfentirt fidt) als jtoeiter Hilferuf an ben

beutfchen Reichstag um Aufhebung bes SmpfjwangS oon Dr.

med. 2tteoer in ©hemnü-s, ber 251 gälte sufammenfteEt, bie

inbeffen auch vorroiegenb auf Saienangaben beruhen.

Anwerbern liegt, roie üblich, eine Anjaf)l Vrodjüren bei

unb ftatifüfdje Tabellen in großer 3at)l, legiere namentlich

von Dr. £)ibtmann oorgelegt, bie einer befonberen Vefpredjung

bebürfen.

An biefe SarfteEung bes allgemeinen Inhaltes ber Pe=
titionen fnüpft Referent folgenbe Vemerfungen:

5Die Agitation fomme immer oon berfelben ©ette, fei nur

biesmal anfcheinenb nicht ganj fo erfolgreich geroefen wie früher,

inbem fie nidit bie 3at)I oon 30.000 Unterfcbriften, toie bie

vorjährigen Petitionen, aufroetfe, womit inbefe nid)t gefagt

fein foüe, bafj es ben Agitatoren leicht geroefen roäre, noch

niete £aufenb UnterfTriften mehr r)erbeigufct)affen. ©s lehre

ein 33lic£ auf bie ©djriftgüge ber überroiegenben 3Jiehrjahl ber

Unterftüfeer biefer Petitionen, bafj bie UnterfTriften in $rei=

fen gefammett würben, bie roohl einer folcben Agitation nicht

unjugängtid), jur ©ntfdjeibuug über mebiginifcbe gragen aber

geroif infompetent feien.

9BaS nun fpejiell bie gegnerifchen Veroeife gegen ben

©dmfc ber Smpfung betreffe unb bie behaupteten ÄranfheitS=

Übertragungen, fo bejiefjen fid) bie Petenten neben ber erroät)n=

ten ßafuiftif roefentlich auf bie mitgefcbicften Vrod)üren. ©o=
roeit biefetben bereits bei Verattjung bes Smpfgefefces vorge^

legen haben, bürfen fie l;ier ganj aufjer 3ld)t bleiben, unb
von ben neuen müffe man fagen, bafj fie, roas ben ©rünben
unb 33eobad)tungcn an ©croicfit fehlt, burdj ©robbeit unb
maßtofc perföntiche Singriffe pi erfcfcen fud)en. 3eugni§
baoon gebe namentlich bie ©djrift bes §erm Dibtmann
„Rad) ©anoffa", bie einen Angriff ber fchtimmften 2lrt gegen

§errn Virchoro entfjafte; g(ticT(id)erroeife ftelje aber #err

Virchoro fo fyoü), bafj jebed 2Bort ju feiner S3ertheibigung

überflüffig fei.

©oroeit bie Angriffe ber Smpfgegner ben Referenten

perfönlid) betreffen, laffe er fie felbftoerftänblich ganj unberührt.

SDie gäHe oon Smpffchäbigungen unb Uebertragung oon
^ranffjeiten roürben roieber in berfelben leichtfertigen SBeife

oorgefüt»rt, roie früher. SDie meiften feien oon Saien gefanu
melt unb niete nur bem £>örenfagen nacherzählt. §err
Dr. 2Jlenner ha°e aud) nidjt auSfd;lie§tich neue gälte ju=

fammengeftetlt, bie feit ber ©iuführung bes 3mpfgefe|eS oom
8. April 1874 beobadjtet roorben, fonbern aus bem früheren

Hilferufe bie anfcheinenb beroeisfräftigften roieber mit aufge=

nommen unb unter bie anbem gemifcht. 3n ber überwiegen^

ben 3JJer)rjaEjl hanbte es fid) in tiefen angeblichen Smpf=
oerbrechen um ©rfcheinungen oon ©frophulofe, roie fie ju=

rceiten roohl nad), aber nidjt in golge ber Smpfung, oiel=

mehr ganj in berfelben SBeife auä) bei Äinbern oon ffro*

phulöfer Ratur oorfomme, bie gar nicht geimpft finb, bie aber

biefetben ©rfcheinungen aufroeifen, fobatb eine fieberhafte

ßranfheit. ober eine leichte Vertefeung fie trifft, gaft auS;

fchlie^tich gätle non ©frophulofe theilt Dr. 93ertt;eten unb
ber ^onjipient ©chwabe mit, nur wenige gätle oon Smpf^
rotljtauf befinben fid) babei; in bcrSftittheitung oon Dr. 9Ken=
ner allerbingS auch einer oon angeblich überimpfter ©nphilis.

©o lange inbef3 nicht mirfüdje £ranfengefd)id)ten auf wiffen=

fdjaftlidier ©runblage geliefert werben, fei jebe ärjttidie

2)iSfuffion über biefe gätle ein $)ing ber Unmöglichfeit. ©o=
weit jebod) bie Uebertragung ber ©opt)itis, wooon auf ©runb
oon Saienberidjten mehrere gätle non Dr. 9flet)ner mitge«

theilt worben finb, ober fonftige fahrtäffige Smpffchäbigung
mirflid) in grage fomme, müffe man bie Smpfgegner auf bie

©chufcmittel oerweifen, bie ihnen bas Smpfgefejs an bie §anb
gebe, bejietningSweifc an bie juftänbigen 3?iebiginalbef>örben

unb ben Staatsanwalt.

3Jtit befonberer ©nergie führen bie Smpfgegner bie©ta=

tiftif ins gelb. 3flit ootlem Recht i)aben bie 3Kotioe bes

'SmpfgefefceS hetüorgehoben, bajs bie Smpfftatiftif ber 3ioil;

beoölferung wegen ber Ungleichmäfjigfeit ber Smpfung un=

juoettäffig fei unb fid) nur auf bie jur bamatigen 3eit allein

junerläffige Pocfenftatiftif in ber Armee, namentlich auf bie

in granfreid) bei berfelben gemalten ©rfahrungen geftüfet.

SDas Hauptmotiv für baS ©efe^ fei aber atlerbings bie

gorberung bes SmpfjwangeS burd) bie Autorität ber mebijinis

fd)en 2Biffenfd)aft unb bie ganj überwiegenbe SJiajorität ber

praftifchen Aerjte gewefen. Aud) neuerlid; bätten biefetben

auf bem Aerjteoereinstag in ©ifenad) bie Smpffrage bißfutirt

unb fid) gans unbebingt für Aufrechterbaltung bes Smpf*

jwanges als einer fegensoollen hogienifchen 9Kafjregel unb für

energifd)e Abwehr ber Agitation gegen bas Smpfgefefc auSge^

fprod&en. Ramentlid) l;abe ber Seipjiger Aersteoereiu, alfo

gerabe ein Verein aus ©achfen, woher bie meiften Angriff

gegen bas Smpfgefefe fämen, fidt) wieberholt bafjm auSge^

fprochen, ba§ beweiskräftige gälte oon ©chäbigung burd) bi

Vaccination feit ber ©inführung bes SmpfgefefeeS ärjttid) nidt)t

fonftatirt worben feien, ©ine oöHig brauchbare unb fonftus

bente ©tatiftif würben wir übrigens erft burd) bie mittels be

3roangSgefeieS gefd)affene gteidjmäfeige £>rganifation be

SmpfroefenS unb ber ftattfinbenben amtlichen ^ontrote eiha

ten Binnen. Uebrigens, bemerft Referent roeiter, müffe ma

fid) tro| atlebem cor einer Ueberfd)äfeung ber ©tatiftif hüten,

fie fönne niemals mebisinifcbe gragen aaein entfd)eiben, es

müfjten ftets aud) anbere «Momente, begteitenbe tranftjeiten

Anomalien ber Äonfiitution bes ©eimpften mit in Red)nun

gesogen werben. ®ie ©tatiftif fei bem Varometer oergleid)

bar; biefeS Snftrument allein vermöge bie SBitterungSoer-

tjältniffe nid)t im vollen Umfange ju beftimmen, — SBinb u

SPärme unb verfdjiebene anbere Söerfeättniffe fämen mit i
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$rage, imb bodj fönne man Bei feiner 2ßetterbeobadjtung bes

Barometers entbehren.

SDie oon §errn $arl ßöfjn er t, Kaufmann in ©hemnifc,

früher unter bem tarnen „Dr. goni" als 3lntiitrtpf=©c^rift=

fteller befannt, in feinem graphtfdjen 2lbc:Budj für 3mpf=
freunbe geleitete ©tattftif müffe Referent ju feinem Bebauern

als eine oölltg roillfürlidje bezeichnen (cfr. bie ermähnte

©djrift pag. 9. unb 10). Sßenn £err Söljnert ebenfo

roie §err Dr. Oibtmann behaupten motte, bie Baccination

ber -üJfenfdjen — nid^t bie längft oerlaffene Snofulation ber

Blattern — fdjüfce nicf>t, oermehre aber bie 3af)l ber Blattern=

erfranfungen, fo müffe oorfyer oon ihnen ber Beroeis oer-

langt toerben, bafj jemals oon einer SBaccirtepuftel aus 33tat=

tern auf anbere 3Jienfd)en übertragen roorben feien.

2öas nun enbltcf) bie Petition II. 306. bes §errn Dr.

Oibtmann betrifft, fo fommt auct) fie bas Breitem auf

Sämmerimpfung unb Blatterniuofulation mieber jurüd. ©eine

jahlreidjen Tabellen, bie mit f)bdjft anerfennenSroerthem gleif?

gearbeitet feien, babe Referent geprüft, enthalte fidj aber jebeS

Urteils, weit er, rote^err Dibtmann felbft jugeben roerbe,

nicht in ber Sage fei, in einer furjen ^ommiffionsfifcung unb

noch roemger in einer spienarftfeung bes Reichstags aus fo

umfangreichem 3JJaterial ben aZadiroeiS ju liefern, bafe fie in

feiner SBeife geeignet feien, ben ©tauben an ben 5iu&en ber

Impfung unb an bie afothroenbigfeit ber 3roangSimpfung ju

erfcbüttem. SDie als muftergültig bargeftetlte Tabelle unb gra=

phifdje ©arftettung über bie sßodenerfranfungen in ber ©tabt

SDüren beroeifen uns aufs ©dilagenbfte, mie bie Smpfung bie

©terbtidjfeit an ben Joelen oerminbere. SDafe bie 9iefultate

bes ^ranfenfjaufeS in 2)üren fdjeinbar gegen bie ©dju&fraft

ber $uhpodenimpfung fprächen, müffe angefidjts ber gänzlich

anberen Stefultate aus ber ftäbttfdjen Beoölferung auf ateben=

umftänben berufen, nämlid} auf Borhanbenfein anberer Rxanh
beiten bei ben an Blattern ©rfranften, mie 3. B. Sungen«

franfheiten ober £runffud)t u. f. m. berufen. £>hne ^enntnifc

barüber, bafj berartige Berhältniffe nicht obgemaltet Ratten,

fönnten biefe Tabellen nict)t als ootter ©egenberoeis angefehen

merben.

SDafj bie Baccination bie ^oefenepibemien oerljinbern fön=

nen, roas oon ben ©egnern ftets oon ber Smpfung geforbert

roerbe, mürbe fein oernünftiger ©adifenner behaupten motten.

215er gerabe, roeit ja bie ^Jocfen immer mieber importirt

unb oerfdjleppt mürben, impfe man unb fudje baburd» bie

©efafjr ber $ranfhett unb, raas fo oft fjeroorgehoben, bie

©terblid)feit an ben Blattern ju oerminbern. SDafj buref) bas

impfen, mie felbftuerftänbttd), eine entfpredjenbe rationelle

Be|anblung ber ^odenfranfheit nicht überflüffig gemacht roerbe,

bebürfe gar feiner ©rroähnung. Uebrigens fei Referent roeit

entfernt, biefe Agitation gegen bas Smpfgefefc gering ju achten,

©r halte im ©egentheil bafür, man müffe mit allen Mitteln

ber Sßiffenfdjaft i^r entgegentreten, ba fie fdjon jefct nur ju oiel

Unruhe in gereiften Greifen ber Beoölferung fjeroorgerufen

habe. 3Äan möge fiä) nur bie Sage einer 3Jtutter benfen, bie

ü)r ßinb jur Impfung ju bringen gejroungen fei, unb bod) in

i|rem §erjen fid) mit Befürdjtungen trage, es fönne bem
ßinb bamit unauslöfd)tid>er ©djaben an ©efunb^eit unb Seben

gei'd)ef)en. ©erabe biefer Sßirfung ber Agitation müffe auf

baS ©ntfdjiebenfte burd; entfpredjenbe Belehrung unb nor

aßen fingen burdj praftifdie ©egenbemeife entgegengetreten

merben.

©in fefjr praftifdjeS aKittel in biefer atic^tung t)abe neuere

lidp in ber ©djroeij, roo aud; bie Smpfagitation, mie bie

Petenten behaupten, in grofjem Umfange road) gerufen mor;

ben fei, ber är^tHdje Berein ber fdjroei^er Sierße ergriffen, in=

bem er eine 2tbftimmung unter ben Siebten mittelft ^oft=

farten r-eranlafcte unb folgenbe fragen norlegte:

1. ©inb ©ie nadj Streit @rfat)rungen ber Slnfidjt,

ba§ eine erfolgreich ausgeführte Baccination oor

cdjten $o<fen ober roenigftens cor ben fdjroeren

folgen berfelben auf eine längere iMfje uon 3ab^ren

fdjüfet?

2. SBerben ©ie bab,er bie Impfung gefunber ^inber

empfehlen?

3. Söerben ©ie audj bie 9?eoaccination empfehlen?

4. ©inb ©ie für 2lufredjterl)altung ber obligatorifdjen

Smpfung?
Bier SBodjen fpöter, am 12. Sctnuar b. %, mürbe mit

ber 2lnnalnne ber 2lntroorten abgefdlloffen. Bon ben 1376

oerfanbten ©timmfarten roaren an bem bezeichneten Dermin

84,8 a^rojent, ober »on 1000 3lerjten 848 beantroortet.

Bon biefen fpradjen ftd) aus- für ben 5iu^en ber Impfung
im 3lllgemeinen, 1122 mit 3a, 22 mit aietn, unb 24 ftnb

unentfdjieben. gür bie ßinberimpfung überhaupt antroorten

1128 mit Sa, 25 mit aiein, 15 finb unentfdjieben. Be;

jüglid; ber Steoaccination antroorten 1083 mit 3a, 60 mit

aiein, 25 finb unentfRieben. SDie aiotliroenbigfeit ber

jroangsroeifen Smpfung roirb non 1010 bejaht, non 133

»erneint, unb 25 laffen bie $rage unentfRieben.

3n ähnlicher SBeife norjugehen empfehle ftd) rooljl auch

ber ärztlichen 9Bett in ben Greifen ber 3lntiimpfagitation.

2ludj fönne Referent nur ben lebhaften SSunfdj ausfprechen,

bas 9?eichsgefunbheitsamt möge, mie es bereits gefeiten,

ber Smpffrage feine befonbere Slufmerffamfeit juroenben, unb

es fei fehr roünfchensroerth, baB namentlidj bie oon Dr. £)ibt=

mann aufgefteEten ftatiftifdt)en Tabellen jur Cognition unb

Prüfung bes Steicbsgefunbheitsamts fämen. ©inen Eintrag

roolle Referent in biefer Begehung nidjt fteßen, ba er

glaube, es genüge oollfommen, einen folgen Sßunfd; an biefer

©teile aussufprechen, unb es bem §errn Petenten überlaffen

bleiben^müffe, biefe tedjnifdje Prüfung geeigneten £)rtes ju

neranlaffen.

SBetter fönne man fragen, ob nicht bie aiothroenbigfeit

einer abfolut fidjeren Äontrole bes gefammten SmpfroefenS bes

9teict)s es oortheilhaft erfcheinen taffen möchte, für bie Ueber =

roadjung bes SmpfroefenS eine ähnliche ßommiffion
ju berufen, roie fie für bie Beobachtung ber dho-
lera beftehe. SebenfaUs fei es nöthig, baS in ben §ofpi'

tälern ftd) ergebenbe aKaterial forgfältig fammeln gu laffen.

©d)on allein bie Beröffentlidjung ber im ^Jodenhaufe ber

hiefigen &§axite gemadjten Erfahrungen merbe fidjer geeig=

net fein, noch beftehenbe 3meifel unb Beunruhigung ju jer=

ftreuen.

Um nun feinerfeits ben Bormurf oberflächlicher Be=

hanblung ber ©adje, ber ihm roieberholt in ben ©djriften

ber Smpfgegner gemadjt fei, von uomherein abproeifen,

habe Referent baS ganje trortiegenbe 3Jiaterial foroie über;

haupt ben heutigen roiffenfehaftlichen ©taub ber Smpffrage

mit bem birigirenben Slrjt ber ^odenabtheilung ber hiefigen

©l;arite, bem £errn Dr. 3ueljer, ausführlich befprodien,

unb er hatte es rooht im Sutereffe bes §aufes, ba es ja

manchen ©egner bes Smpfsroanges in feinen Leihen jähle,

nidjt überflüffig, ein 9iefüme über biefe Befpredjung bem

Bericht hier anzufügen, ©s geftattet fict) bies in ben §aupt=

jügen roie folgt:

„Um ben ©dm!, melden bie Smpfung geroährt, richtig

roürbigen ju fönnm, mufi man fid) erinnern , ba§ bie über=

roiegenbe aKehr^aht ber ajcenfdjen für bie Blatternfranfheit

empfänglich ift unb bafs bie Mortalität ber ©rfranften, (bie

im jüngften Mnbesalter oft bis ju 40 bis 50 ^ßrojent an*

fteigt, mit sunehmenbem 2llter bes ©rfranften allmählich ge=

ringer roirb unb im t)öcrjften Sitter mieber eine eben fo

grofee §öhe roie im ßinbesalter erreicht) bur^fchnitttich etma

12 bis 18 ^rojent ber ©rfranfungsfäCe beträgt, ahtr ein

fleiner Bruchtheit ber Beoölferung (im oorigen Sahrhunbert

j

etroa 4 bis 5 ^ßrojent) bleibt beim SluSbru^ oon Blättere

1 epibemien oon ber ßranff»eit oerfchont, beft|t atfo eine natür*

63*
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ltdje Smmunität. Unfere anfprüdje an ben burd) bie

Smpfung ju erlangenben' ©djutj würben if)r Sbeal »er=

rotrflidjt finben, roenn mir baburd) biefelbe Smmunität be=

roirfen fönnten, tote fie burd) bas Ueberfteljen ber ^ranfheit

felbft gefegt roirb, obgleich bod) bie ©eblatterten weber nor

bem ©tntritt einer jroeiten ©rfranhmg, nod) t»or beren töbt=

tt^em ausgang abfotut geftdjert [inb. ©s finb fogar ber=

artige gälle t)erf)ättmäj3tg nict)t alljufelten; bas beranntefte

Betfpiel bafür ift Subroig XV., roeldjer bie flattern in

feinem 14. SebenSjaljre überftanb unb in feinem 65. einem

jroeiten ausbrud) biefer Äranffjeit erlag.

Sn ber Literatur finbet fid) eine größere 2lngat>l ähn=

lieber $älle nerjeidjnet. Dr. 3ueljer felbft fjat unter

800 ©rfranfungen, roeldje er in ben legten Sauren in ber

hteftgen ßtjarite befjanbelte, jroei foldje gätle gefeiert, unb
Dr. Kelter, ©t)efargt ber öfterreid)ifd)en ©taatseifen6af>n=

gefettfd)aft in 2Bien, roie er in feiner non ben Petenten bei=

gefügten ©djrtft angiebt, unter 758 ©rfranfcmgen an Blat=

tern fogar 6 $ätle, roooon 2 töbtlid) enbeten.

Um ben immerhin . nur bis §u einem gerotffen ©rabe

fidjern ©d)ufc ju erlangen, entfdtjtoB man fid) im »ortgen

Safjrfjunbert bekanntlich jur Snofulatton ber natürlichen

flattern, einer Operation, bie, rote fid) fet)r balb beroies,

tt)atfäd;Iid) bie flattern roeiter Derbrettete, für bas Snbi*

oibttum nicht ungefährlich roar unb bestjalb auch roieber ner=

taffen roorben ift.

5Da§ man fid) §ur SCnroenbung eines notorifd) fo ge=

fäfjrlichen Littels entfdjüefjen tonnte, ift Beroeis genug, roie

grofj bie sßodennott) im oorigen 3at)rtjunbert geroefen fei.

®ie $atferin 9Jtaria S^erefia ftreibt an ihren Seibargt,

roeld)en fie jutn ©eneralbtreftor ber Smpfanftalten ernennt unb
bem fie bas Suftfchloft ju §e£enborf ju bem 3roecf über=

giebt, bamit er bort bas erfte Smpffpital als dufter für

alle übrigen anlege:

„£>ort null ic| 50 ^anritten meines abels, meines §>ofeS

unb meines l)öt)eren BeamtenftanbeS als meine ©äfte auf=

nehmen; iEjre ßinber foQen Rettung finben nor bem 2Bürg=

engel, roelc|er mir meine $inber entriß. SDteS foEC bas SDenfs

mal fein, roeldjeS td) meiner treuem Sofeph a fe|en rotß,

ein SDenfmat, nidjt non ©tetn unb ©rj, fonbern ruljenb in

bem £>erjen ber 2Jienfdjen, roenn bie ©enefenben ©Ott banfen

für itjre Rettung."

Begannt iji aud) ber Brief, roorin grtebrid) ber

©rofce einer beutfdjen gätrftiu, roetdje jroei $inber an ben

natürlichen Blattern »erloren hat, rätf; , jnr ©id>erung bes

legten bie Snohtlation nornehmen gu laffen.

Sie 33orjüge ber ^u|podenimpfung üor ber 2>nofu=

iation bebürfen faum melir einer StuSeinanberfe^ung. 2öir

i;aben es babei nur mit einer lofaten ^ranffjeit gu tb^un,

toetdtje beim 9Jknfdjen niemals §um Stusbrud) eines über

ben ganzen Körper nerbreiteten 53(atterauSfdjtages fütjrt.

®ie Sefiauptung, baft bie ^ßaccine=SmpfungSpufteI burdj ein

flüchtiges, in bie Suft aufftetgenbes ^ranfl;eit§gift anftedenb

roirb, ift abfolut unerroiefen. ?lur beim ©djaf probujirt bie

Sntpfuitg eine ^ranffjeit, bie mit allgemeinen ©rfcheinungen

eintiergeht unb ebenfo anftedenb ift, roie bie originären

SKenfdjenblattcrtt. ®ieS ift ber ©runb, roesroegen, roie unter

anberen SS i r dt) o to fytxvoxfyob, bie Säntmerimpfung ebenfo

'unsuläffig toirb, roie bie Snofulation. ©S ift jroar bebauptet,

ba| bie ßontagofüät ber Smpfblattern beim ©djaf nur

in fd)lecht gelüfteten «Stallungen beobachtet roerbe. SDiefe

2lngabe ift ju einem geroiffen ©rabe richtig, benn burch

gute Ventilation roirb jebes in bie Suft auffteigeitbe ^ranf=

heitsgift fo ftarf jerftreut unb nerbünnt, baß eS niel non

feiner beletären 2Birfung nerliert. ^ichtsbeftoroeniger be;

galten bie Stattern beS ©djafeS auch bann noch ifjre Ueber=

tragbarfeit, unb bie geringfte 9iad)läffigfeit bejügtid) ber SBen?

titation unb ber 3^einli<hfeit jieht, roie bei einem unbe=

road)ten ^euer, bie fdnoerften folgen nach ftd). — Sie^oden
ber ©chroeine ftimmen mit benen ber ©d)afe fcJjr genau über=

ein. ©tnjelne Shierärjte, roie ^»ertroig unter anberen, be=

obad)teten, ba§ non ben -äJlenfdjenblattern aus, j. 33. burd)

bas inf^irte Vettftroh, bei ©chroeinen eine analoge ßranfljeit

erzeugt roirb. Kaninchen unb §unbe fönnen nad) ben 3Jlit=

tljetlungen »on ©erlad), foroie nacb, ben älteren Sßerfudien

t>on Senner, ©aeco u. 21. in äljnlidjer 9Beife mfigirt

roerben. — ©ehr intereffant finb bie 33erfud)e mit 3lffen, rooju

Dr. 3ueljer cor einigen 3ab,ren burch bie 3Kunifijenj bes

§errn ^uttuSminifterS ©etegenfjeit geboten rourbe. 3Kan
fann biefe 2f)ieve burd) nerfchiebenartige Manipulationen

podenfranf machen, ein 3lefultat, bas mit Beobachtungen

oon 3K. ©chmibt feljr genau übereinftimmt, bajs nämlid)

bie ^Joden burch unmittelbaren SSerfetjr mit ertranften

Sßenfchen auf fie übertragen roerben. ©3 fdjeint fogar ntdjt

feiten norsufornmen, ba§ auch roitblebenbe Slffen erfranfeu,

fobatb in ihrer üftätje unter 3Kenfchen bie Blattern graffiren.

dagegen finb bei ber ®ufj bie Blattern nur eine brt=

liehe ^ranfheit; ebenfo befdjränfen fie fid) bei 3iegen unb

beim $ferbe (3Kaufe) nur auf lofale Stlterationen, über

beren Beziehungen ju 2)tenfchenbtattern übrigens noch weitere

aufflärenbe Berfudje roünfdienSroertl) finb.

©s ift fdjroer erflärltd), ba^ man nad) ben überaus jal)l=

reichen Beroeifen, roelche bie Siteratur barbietet, bie ©d)u|=

fraft ber Baccination beim 3Jienfchen gegen ben ©intritt ber

Btatternfranffjett noch in $rage ftellen mag. 5lann es über=

haupt bafür einen befferen Beweis geben, als ben fdjon

von Senner beigebrachten Berfud), bafe bei Baccinirten fo=

gar bie Snofutation ber roahrenBlattern erfolglos bleibt?

freilich barf man triebt • bie ©rroartung Ejegcn, bie anfänglich

non Senner felbft ausgefprodjen rourbe, bafe bie einmalige,

im ^inbesalter »orgenommene ©chufcbtatterntmpfung eine

Smmunität für bie gange SebenSjeit geroähre. Bielmehr hat

feitbem bie ©rfahrung gegeigt, ba§ ber baburdj erlangte ©d)ufe

nad) einem melir ober weniger langen 3eitraum aßmälig

wieber ertifd)t, unb groar fd)eint bie Sänge biefer ^ßeriobe

burd)fd)nittlid) etroa 10 bis 15 Satire ju betragen. Snner^

halb biefer ^ßeriobe barf bie Smmunität ber Baccinirten

gegen bie Blattern roohl naheju ebenfo hod) angefd)tagen

roerben, roie bie burd) lleberftetjung ber originären kxanh

t)eit felbft erlangte. SSenigftenS hat fid) burd) bie f)aufige

©ingetbeobachtung ben Stterjten bie Ueberjeugung banon fo

fehr aufgebrängt, ba§ ihr Urtheit nahezu einftimmig aus=

fällt. 2lls ber ©enerat Boarb of §ealtt; non ©nglanb im

Satjre 1855 feine befannten 4 fragen ben Fachmännern

©nglanbs unb bes übrigen ©uropas norlegte, rourbe bie

grage: ift irgenb ein 3meifel benfbar, bafj eine erfolgreiche

Baccination ben ihr unterzogenen Snbioibuen ©d)ufe gegen

bie natürlichen Blattern unb eine beinahe abfolute ©idjerljeit

oor bem £obe burd) biefe Kran^eit geroährt? unter 542

eingegangenen Urteilen nur §roeimal nemeint.

2Benn in ben Berichten unb befonbers in ben ftatiftifd)en

Ueberftd)ten oon „©eimpfteu" bie 9tebe ift, fo h«nbelt eä

fid) nur um foldjc Snbioibuen, bei benen bie Smpfung in

ber erften Sugenbjeit ooHjogen ift. 9?ur unter ber 3ln*

nähme, bafe bie baburd) erlangte Smmunität gegen bieBlat*

tern einen 3eitraum non 10 bis 15 Sahren umfa&t, roirb

bie überall roieberfehrenbe Beobachtung oerftänbttd) , bafj bie

3al)lber Blatterufätte bei ©eimpften unterfjalb beS 15. Sebens*

jahreS gering ift unb erft nad) biefer SllterSftufe fteigt. ©o
roar j. B. bas SllterSnerhältnife ber in ber «Codenabtheilung ber

hiefügen (Stjarite in ber Seit nom 3Jcai 1873 bis 2flai 1875

2tufgenomntcnen unb nad) roeislid) in ber Sugenb ©eimpften

^otgenbes: 9 ftanben im Sllter non 1 bis 10 Sohren, 5 im

2ltter bis 15, 40 im alter bis 20, 87 im alter bis 25,

30 im alter bis 30 Sahren; 31 fielen in bie aitersflaffe

con 30 bis 40, 13 in bie bis 50 unb nur 6 auf bas
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Sitter biö 70 Sauren. Sn ben ooraugehenben Sauren oon

1871 Ins 73 mar bas Sertjältniß ber ©rfranften fafi genau

baffetbe.

Son ben StotternfranEen ber öfterreic^if^en Staatsbahn=

gefettfdjaft aus ben Sauren 1872 bis 74, worüber

Dr. Kelter berietet, finben ftct) unter 20G9 ©eimpften

nur 355 im Sitter unter 5 Saferen, unter 1095 Ungeimpften

aber 682 im gleiten SUter. SDie abfolut größte 3at}t ber

©rfranften unter ber erften Kategorie betrifft bas Sttter oon

20 bis 30 Sauren, bei ben Ungeimpften bas Sitter oon 1 bis

10 Sauren. SDiefe Seobacbtung ift fo allgemein, baß Dr. @r t-

gor«, ber langjährige Slrjt bes Sonboner ^ßocfenfjaufeS,

gu ber Sinnahme gelangen fonnte, burch bic Smpfung fei bie

©mpfänglidjfeit für bie Stottern nur infofern geänbert, baß

je|t nicht mer)r, roie in ber 3eit oor ber attgemeinen ®inber=

impfung bas jüngfte, fonbern erft bas reifere Sitter ber 5lranf=

fjeit am meiftett zugänglich fei. Siefe Setjauptung, fo para=

boj: fie flingt, Eommt ber 2Ba^irt)eit giemlich Kat)e; eä wirb

bamit gugeftanben, baß bie Smpfung bei ben $inbern, bie

boch befanntlict) für bie Stottern am meiftcn empfänglich finb,

eine ungroeifeltiafte Immunität ergeugt. SDiefer für uns er*

nmnfchte 3uftanb — unb bies ift ber sßunft, ben ©regort

überfiel)!, — oerliert fich aber nach unb nach, unb in einem

beftimmten Silier werben bie in ber Sugenb ©eimpften für bie

ßranfheit roieber ebenfo empfänglich, roie oft bie bereits

©eblatterten. SDaß bies ber gaH, beroeift unter Slnberem bie

nach otm 12. ober 15. Sebensjahieallmähttct) fteigenbe $re=

queng ber erfolgreichen Steoaccinationen, roährenb im £inbes=

alter bie groeite Smpfung fet)r feiten pofitioe ^efultate ergab.

2)urch bas-UJiittel ber SJeoaccination haben roir es jefct

oöUig in ber £anb, bie fich roiebertjerftettenbe e-mpfängltcbfeit

für bie Stattern oon Beuern gu tilgen. Seroeife bafür liefert

ber *j)ocfenfchu§, ben bie groangSroeife 9ieoaccinatton bes

Militärs geroäbrt. 9tocb bereu Einführung in Sßürttemberg,

foroie auch in Greußen unb Satjern u. f. ro. ift bie Slafc

tcrnfranfheit in ben Slrmeen biefer Sänber auf ein ÜJttnimum
rebugirt. S)aS roürttembergifche SlrmeecorpS batte in ber

3eit oon 1848 bis 1870 bei einem Surchfdmtttsbeftanb oon
7 bis 9000 mann nur 51 ©rfranfungsfäHe an spotfen,

obgleich nach öer Slngabe bes Dr. (Heß bas Sanb roäfjrenb

biefes 3eitraumS breimal oon intenfir-en ^JocEenepibemien

burchgogen mürbe. Sn ber preußifchen Slrmee mürbe oon
1834 bis 1867 im gangen 1,787,824 SJJann reoaccinirt; mit

Erfolg barunter 1,130,134. Sin ben Stottern ertrantten

in biefer 3eit 3601 SKann, ober 1 auf 490. Slls bie

beutfäje Slrmee' in granfreief) einrüette, r)errfct)ten in ber

Seoölferung bie Stottern in ausgebehnter äßeifc; bennoch
blieben unfere ©olbaten, roie übereinftimmenb oon allen

ärgttichen Berichten begeugt roirb, in einem hohen ©rabe
oon ber ßranfbeit oerfchont; — nach oer Slngabe oon Sohn
g. 33. famen in ben Sagarethen bes SBerberfcben GorpS im
©angen nur 266 ©rfranfungöfälle gur Sef)anblung. Sei ber

Uebergabe ber ^eftung Soul hatte bie frangöftfcfje Sefafcung,
beren ßommanbant an ben Stattern ftarb, überaus gaf)Ireid)e

@rfranfungen, roäljrenb oon ben eingiefjenben beutfehen 2rup=
pen, bic unter gleiche Serhättmffe gelangten, bis gum Sctjluffe

bes gelbguges nur eingetne gälte oorfamen. Sßelche enorme
SluSbehnung hat bagegen bie Statternfranft;eit unter ben nicht

geimpften frangöfifc|en ©efangenen erreicht! Unb bennoch
gelang es, felbft unter äußeren ungünftigen Serhältniffen, roie

Sieotn in 2)angig beobachtete, burch energifcfje Slnroenbung ber
Sfeoaccination ber <Seud)e §err gu roerben.

Unmittelbar unb gleichfam mit ber (Sicherheit bes @rperi=
ments läßt fich oer ©rfolg ber 9teoaccination nach ben Sc-
obachtungen aus *|3o<fenhofpitätera barthun. 9tocb ben 3ln=

gaben oon Dr. 9JJarfon, bes SlrgteS im £onboner ^otfen-
häufe, welche bas engtifche Staubuch mitteilt, erfranften in
17 Sahren, oon 1825 bis 1842, feiner oon ben SBärtern,

bie fämmtlich oor bem SDienftantritt reoaccinirt rourben. Sei

einem Umbau im alten ^ßoefenhaufe rourbe eine gro§e Slngaht

oon Slrbeitern monatelang barin befchäftigt; baoon rourben

nur 2 oon ben Stattern befallen unb groar biejenigen, roetche

fich Dn 9?eoaccination entgogen hatten. ~ 3n bem feit einer

9?eihe oon Sahren oon Dr. 3uetger geleiteten ^ßoefenrjaufe

ber ©hatite gilt es als (SrfahrungSfafc, bajj nur fotdje

Snbioibuen ohne ©efahr, blatternfranf gu roerben, längere

3eit unter ben ßranfen oerroeiten bürfen, roeldje roätjrenb

ber erften 3 bis 4 Sage ihres SlufenthaltS bort reoaccinirt

roerben. 2Birb biefe Sorfichtsmaßreget untertaffen, fo erfolgt

faft ohne SluSnahme bie Snfeftion" SBährenb ber legten

großen (Spibeinien rourbe hier bie befannte Seobachtung oielfach

beftätigt, baß unter ben Söäfcherinnen unb anberen ^per=

fönen, roelche mit 2Bäfct)e unb Eteibern ber Traufen in

Serüfjrung fommen, eine Slnftectung aus groeiter §anb
erfolgt. ®ie £ranft»ett fann auf biefe SCßeife in roeite Greife

oerfc|teppt roerben. SDiefe Snfeftion hörte oon bem Slugenblict

auf, als (auf 3uelger'S Sorfchtag) bas betreffenbe S)ienfU

perfonat geimpft rourbe. ®er te|te ©rfranfungsfall unter

benfetben, ber Dr. 3 neig er gur Seobachtung fam, betraf

eine 2Bäfc£)erin, bie buret» einen befonberen 3ufatl ungeirapft

blieb. (@S roirb oon größtem SEBertt) fein, Seobachtungen

unb Serfuctje in biefer Dichtung fortgufefeeni; benn es bebarf

oorgugsroeife fotd)er ungroeibeutigen Stefuttate, um bie SIetiotogie

ber ^Jocfen mit aller Sicherheit gu oerooßftänbigen). — Siefen

thatfädjlichen Seroeifen gegenüber treten bie Serfuche, eine

^JocEenftatiftif rjergufteCten, in ben §intergrunb.

Sticht mit Unrecht ift bagegen eingeroenbet roorben, baß

fie fet)r häufig mit unficheren Urgahlen unb nach ungeeigneten

2Kethoben arbeitet, ©obatb man mit febr großen 3ahlen

rechnet, oertieren rooht manche Fehlerquellen ihre Sebeutung.

@s möchte fchroer fein, gegen bie Seroeisfraft ber großen

Ueberficht, roetche bas engtifche Slaubuch über bie Stattern:

fierbttdjfeit in Schweben in ben Sahren 1750 bis 1801

unb oon biefer 3eit an, in roetdjer bie Sntpfung eingeführt

rourbe, bis 1855, roefenttiche 3ieftriftionen gu erheben. 3n 28

Sahren oor ber Saccination oertiert Sdjroeben burchfdjnittlicf)

auf 1 aJiiEion @inroohner 2050, in ben erften Satten ber

ootlen 3mpfpftict)tigfeit burch bie ^oefen nur noch 158. Sluch

bie tefcte große (gpibemie oon 1872/73 liefert roeniger Sobte

als bie fefroereren Sahre bes oorigen SahrfjunbertS.

Greußen hatte in ben Sahren ber fchroeren ^odenepibemie

oon 1870—72 burchfäjnittlich jährlich etroa 20.000 SobesfäHe

burch ^oefen, roeniger als 0,1 pßt. ber ©inroohner, atfo gleich*

falls erheblich roeniger roie in ben ©pibemien oor ber Smpfung.
SGBenn irgenbroo, fo ift geroiß h*er oer Schluß guläffig:

post hoc, ergo propter hoc. — Sei fteinen 3af)ten barf

aber ben 3ttortalitätSgiffern atiein fein gu großes ©eroicfit bei=

gelegt roerben, namentlich fönnen fie nicht gu beroeisfräftigen

Sergleichen bienen. (SineStfjeits roeebfett bas Serhältniß ber

SttterSflaffen unb bes ©efcrjlechts unter ben ^ranfen roie

unter ber Seoötferung, unb bamit bie Chance bes günftigen

ober ungünftigen SluSgangs. Slnberntheils ift bas ©intreten

beS SobeS in $olge einer ^ranfheit fehr häufig oon bem

ungünftigen 3ufammentreffen gasreicher anberer ^aftoren ab=

hängig, bie fich, rae"n nidtpt befonbere Umficht angeroenbet

roirb, ber Seurtheitung entgiehen. 2öir müffen oielmehr

ben größeren SBerth auf bie ©rmittelung ber Umftänbe legen,

unter benen bie ©rfranfung eintritt.

(Sine ber roiebtigften fragen begügtic^ bes Stnpffchutjes

bei ßinbern unb ©rroachfenen ift ftatiftifch mit ootter Sich er*

heit noeb nicht gelöft. @S fehlt in ber ^egel unb au<J) in

ben Schriften ber Smpfgegner bic SJJittfjeitung, roetefier 3ett=

räum groifchen Smpfung unb Statternerfranfuug liegt. Wtan

hat oerfucht, als 3flaß für ben Srnpffchufe bas Serhältniß

ber Mortalität gur ©rfranfungögiffer gu oermerthen. Siele

Smpffreunbe finb ber Stufet, baß bei ©eimpften ber töbt=
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licfje Ausgang bcr föranfhcit fcttener fei, als bei ttngetmpften.

Sie ©egucr beftreiten bas. 3n ber Sbaf ift biefer aftafjftab

nidjt gtüdtid) gewählt itnb fetbft wenn ber ^Beweis ausgiebig

geführt werben fönntc, für bie grage bes 3mpffd)ufceS irre=

leoant. ßommt es bod) oor, bajg aud) non ber ^ranflieit lüteber

ergriffene ©ebtatterte biefer erliegen. Unter Dr. 3 u e l j e r 'S !Se=

obad)tung gelangten 41 $äße ber fd)merften $orm, wetd)e er

als foubrot)ante ^oden bejeidjnet; fämmttier)e Slranfe waren i

geimpft, aber nur einmal, in bcr erften Mnbheit, wäl)renb

bie ©rfranfungen mit nur brei Slusnafjmen erft jenfeits bes

20. SebenSjahrcS auftraten.

Slufcerbcm fönnen aud) retatin teilte formen ber 33tat=

tern einen töbtlicbcn Stusgang nehmen, wenn fie Snbiuibucn

betreffen, bie burd) anbere $ranf()eiten bereits gcfdjroächt finb,

namentlich foltfje, bie an ©d)winbfud)t ober mannen anberen

fiungenfraiiffteiten leiben.

3m Wochenbett ferner füljvcn bie flattern fafi iinmer^unb

bei ganj jungen Hinbern in faft ber §älfte ber $äße jum
£obe; aud; beut £runf ergebene Snbirnbuen finb feljr be;

brofjt. — 3Son äußeren ben SluSgang ber ^ranffteit beein=

fluffenben Umftänben finb gemtffe flimatifebe Sebingungcn

wichtig, ©leid) anberen ©ntjünbungsfranf^eiten nertanfen bie

flattern bei fyeijgem SBctter ungünftiger, als bei faltem, unb
besljalb aud) in füblidicren Vreitegraben überhaupt fdjmcrcr,

als in ben uörblid)cn. (Es faun alfo eine unb biefelbe 3Jlor=

talitätsjiffer burdjaus oerfdjiebene 33ebeutung erlangen, je nach/

bem bas eine ober anbere ber angegebenen 9Jcontente befon=

bers Ijcrnortritt. ©o ift j. 23. in äßien, wo bie £ungenfd)tr>inb=

fudjt unter bcr Scoctferung fct)r verbreitet ift, ober in ©tod=

rjotm wo bie £runffud)t uerbreitet ift, bie ©terbtidjfeit an ben

flattern unüerhättnijgmäfjig groft, ebenfo in ©ebärl)äufern

unb ginbelanftalten. — SDie §ofpitäler, wo aße ©injelumftänbe

ausgiebig erwogen werben tonnen, finb beshalb bie beften

ßueßen für bie ©tatiftif. Dr. 3ueljer Ijat unter 800

fällen nid)t einen einzigen beobachtet, bei bem bie flattern

früher als 6 Sahre nad) ber erfolgreichen Smpfung ober

2öieberimpfung eintraten; 17 gäße betrafen bie*ßertobe com
6. bis 10. 3<*bje w§ bzt Smpfung, bie übrigen erft eine

fpätere 3eit. 9?ad) biefen 9fefultaten aßein ju fdjliejsen, ift ber

©djuts, ben bie Impfung gewährt, ntcr)t niel geringer als

ber, welken bas Ueberftehen ber $ranfheit felbft bietet.

5ßaS nun bie llcbertragurg oon ^ranfbeiten burd) bie

Smpfung betrifft, fo ift nid)t ju oerfennen, bafj auf biefem

©ebiet noeb manche Aufgabe ju löfen bleibt. Snoeffen mujs

a priori bcr Vorwurf jurüdgewiefen werben, bafj mit ber

Vaccine etwa £npbuSgift, ©froutmlofe ober $nocf>enfranf--

heiten übertragen werben fönnen. £i)pl)us fommt bei ganj

jungen Älnbern fo gut roie nic|t nor, unb wenn nad) bcr

Jmpfung bei ^inbern ffropbulöfe ober ^nodjenleiben maltr-

genommen werben, fo ift es in ben wenigen fällen, wo biefc

iöebauptung aufgefteUt wirb, meiftenS jweifeHoS, bafj biefe

Reiben oor^er beftanben, aber unbeachtet blieben.

2)ie fdjwerften Vorwürfe ! etreffen bie Ucbertragung gc=

wiffer §autfranfl)etten, ber ©tjpl;ilis, ber Sungenfdjroinbfudjt

unb bes 3?ott)taufö burd) bie Vaccine. @s finb einzelne ^älle

befannt, wobei nad) ber Impfung djronifd) uerlaufenbe ©e=

febwüre, 2lbfceftbilbung u. bgl. bei ben $tnbern surüdbliebcn

unb eingebenbe 23el;anblung erforberten. ©s ift aber meljr

als wal)rfd)cintidj, bafe es fict) bierbei, wie erwäbnt, um ffro=

ptjitlöfe ^inber b,anbeltc, bic befannttid) auf ?)iei jungen ber

oerfdiicbenftcn 2Irt in fcljr bobem ©rabe reagiren, ober es

würben bie notljwenbigen Ijijgienifdjen 9Jla^regeln nad) ber

Impfung aufter 31d)t gelaffen, bic bauptfädjlicb bie 5Hcint)aU

tung unb ben forgfältigen ©d)it| ber SBunben gegen Steigung

jeber 2Irt erforbern. — £>ie wenigen ikobad)tungen über ^er=

impfung ber ©npfjilis beftätigen bie Srfaljrung, baß fonfti-

tutionelle Sppbüis nur bann mit ber Vaccine übertragen

werben fann, wenn 33lut bes ^ranfen bcrfelben in erf)cblid)er

9)ienge betgemifdjt ift. SDie 2Inwenbung reiner Snmptje

fiebert nor ber ©efafjr.

©in nid)t fleiner 33rucr}tt)eit ber uorgefül)rten gälle non
'

3inpffrjp^iliS betrifft fold)e Snbinibuen, bie notorifd) bereits

j

nor^er fppljilitifd) erfranft waren unb bei benen bie Äranf:

l)eit fo lange latent blieb, bis bie Smpfftidje, gleid) jeber

anberen meebanifd^en iCerfetmng, itjren Stusbrucb, nad) 2lufeen

nad» fiel) sogen.

SDafj afute 9Jiitiartuberfulofc in ^olge ber 3ntpfung ein=

treten fann, ift jwar nid)t erwiefen, fotl aber aud) nid)t

abfolut in älbreoe geftettt werben. 2Bir wiffen ja, bafe bei

gewiffen Anomalien ber Äonftitutton jebe entjünblid)e ©tö=

rung, fo 5. 33. bie Vereiterung einer angefd)wol!enen Srjmp^
brüfe, StuSgangSpunft für biefe ^ranftjeit werben fann,

jumal wenn etwa nod) ungünftige äufeere 33ert)ättmffe ^inju=

treten. (Ss mu§ beSljalb bie richtige 3luSwal)t ber Impflinge

fowie ber Sa^rcSjjcit für bie Sntpfung eine ganj befonbere

2lufmcrffamfeit ^ugewenbet werben.

3ßirflicbe ©efal)r liegt tebiglidj in ber Uebertragungs=

fäljigfeit bes Smpfrotljlaufs, ber bei fleinen ßinbern bas

Sebeu wobl bebroben fann; bei feiner anberen 2lffeftioa

aber ift bie 3JJöglid)feit, il)r norjubeugen, fo grofe, wie bei

bem Sfotblauf. (Sulenberg empfiehlt mit 9fied)t, bie 3nt--

pfung auspfe£en, wenn in ber Seoölferung eine Stotljlauf;

epibemie berrfd)t. ®ie gleite 33erüdfid)tigung uerbienen cpt=

bemifd) auftretenbe 2Öod)enbettfieber, fo wie man überhaupt

gut tf)itt, bie Impfung nid)t gerabe im jüngften ^inbesatter

riorjuneljmen. 9^id)t minber finb bie SabreSjeiten für bie

3mpfung ju nermeiben, in benen ber ^otljlauf crfa^rungs=

inäfeig am leidjtcften oorfommt, nämlid) bas med)fetnbe

Sßetter bcS grüfjjaljrs ober bie Äperbftjeit; beötjatb bat aud)

bas ©efefc in biefer 9frd)tung Sorforge getroffen.

Setract)tet man inbeffen aßen biefen Einwürfen gegen*

über ben unzweifelhaft großen ©djnfc ber Smpfung gegen bie

blättern, fo barf fetbft ber §inblid auf bie fel»r befdiränfte

ajiöglidjfeit bes ©d»abens uns non ber 2lnmenbung jener

eminenten ©id)erb^citsmaBregel niebt abgalten. SDte immer

forgfältigere sJluSbitbung bes SntpfwefenS, wie fie bas ©efefe

ja aud) anftrebt, bie ftrenge tontrole, SluSbilbung ber 3ntpf=

ftatiftif, foroie ber ^atb^ologie unb $att)ogenefe ber glattem

werben mebr unb mel)r bie ©cfaliren nöHig befettigen. 9iad)

ben bisherigen ©rfabrungen aber barf mit noßer ©id)erb>it

ausgefprodien werben, bafe ber Smpfjwang, wie er burd)

bas ©efeß com 8. 2lpril 1874 im beutfd)en ^eid) eingeführt

würbe, miffcnfdjafttid) auf bas 93oßfommenfte begrünbet ift.

£)b eine (Erweiterung baf)in nott)wenbig wirb, ba§ aud) in

einem fpäteren als bem 12. Sab^re eine weitere 9?er>accination

einjutreten fjabe, mufe ber ©rfaljrung jur (Sntfdjeibung über=

laffen bleiben.

Referent beantragt nunmet)r:

bie .^ommiffton woße befdjliefjen:

3n (Srwägung, ba§ baS Smpfgefefc erft ju furje

3eit in 9£irffamfeit ift, als bafe aus ben mit

bcmfelben gemachten (Erfahrungen eine S3eranlaf=

fung jur Stbänberung ober Aufhebung beffelben

entnommen werben fönnte, bem 9teid)Stage oor=

3ufd)lagen:

@r woße befcfilieBen über bie Petitionen II.

yit. 100 2C. pr Sagesorbnung überjugeben.

tiefer Vcgrünbung bes Antrags wiberfprid)t ein

glieb bcr ^ommüfton, weit barin bem Sßibcrfprud) ber «ße*

tenten gegen ben Srnpfewang eine gemiffe 33ered)tigung ju=

erfannt werbe, wäljrenb über beffen ^otbwenbigfeit in ben

nuffenfebafttidjen Greifen faum mehr ein Steifet beftefje; es

fei baber nur cinfad) ber Ucbergang jur SageSorbnung ju

empfct)ten.

^Dagegen wirb oon anberer ©eite ausgeführt, bie 3ntpf*

freunbe erfannten ja ooßfommen an, bie ©tatiftif nament*
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üd) fei noch eine mangelhafte unb manche grage ni<3^t ootl=

fommen entfcbieben. Sie Sefeitigung biefer Mängel roerbe

erft grabe an ber §anb bes ©efefees im ßaufe ber Seit

erreicht unb bie notorifd) bei ber Smpfung oorgefommenen

geiler mefjr unb mehr oermieben roerben.

Sei Seratfjung beS Smpfgefefces fei aber oon gegnerifdjer

roie freunblicber (Seite alles oorhanbene Material beigebracht

unb fo grünblich erörtert roorben, bajj man jefct unmöglich

fchon mieber bas beftetjenbe ©efefc önbern fönnen.

2)affetbe 3)iitglieb ermähnt noch ber oon itjm in feiner

Eigenfcbaft als praftifcfjer Strgt in --Dconteoibeo gemachten

©rfa^rungen gelegentlich einer im Sanuar 1852 ausgebrochen

nen perniciöfen *ßocfenepibemie, welche fidt) in ungeroöhnlicber

£eftigfeit über ©tabt unb Sanb oerbreitet fjabe.

©obalb bas Sorfommen oon Erfranfungen an Variolen

fich mehrte, rourbe oon beutfcfjen unb mehreren englifchen 2lerä=

ten eine mögtidjft allgemeine Gaccination in ju erricbtenben

öffentlichen 3mpflofaten in Sorfdjtag gebraut unb empfohlen

;

aber bie barauf gerichteten Bemühungen fanben roeber bei

ben Sehörben, nocf) bei ber -äftehrjahl ber einheimifchen 2Xergte

Slnflang unb fcheiterten auch an °er 2lbneigung ber eingebo;

renen Seoölferung; bie bcutfchen unb englifchen Sierße be=

fdjränfteit ftdt) bafjer barauf, im 9Jfonat gebruar innerhalb

ihrer Klientel oon beutfchen unb englifchen Familien in auS;

gebehntefter 2Beife ju oaccmiren refp. ju reoacciniren.

2llS im -äftonat ÜDtai bie Epibemie ihren §öfjepunft er=

reicht hatte unb bie 3aht ber -tobesfälle eine recht erhebliche

mar, fonnte es nicht unbemerft bleiben, bafs in ben rec|t

äafjlreicb bort angefeffenen beutfchen unb englifchen Familien

roohl mehrere ©rfranfungen norgefommen, ein Sobesfatt aber

nicht ju regiftriren roar. ©türmifcf) rourbe nunmehr oon
allen ©etten eine möglichft allgemeine Saccination begehrt

unb nachbem mit 9Jcühe Smnphe ' l;erbeigefdt)afft roar, in

öffentlichen Sofalitäten unentgeltlich ausgeführt. SluffaHenber

SBeife fefcte gerabe bie niebere, meift aus garbigen beftebenbe

SSeoötferung ber Saccination fortgefefct aus Sorurtheil unb
Unroiffenbeit ben entfdnebenften 2Biberftanb entgegen unb
blieb mit geringen Stusnaljmen ungetmpft. ®ie Epibemie er=

lofch ungefähr im 3uli unb fjatte eine ganj erhebliche 2tn=

jarjl oon SobeSfäHen ju oerjeicfmen.

3m fotgenbem Sabre, 1853 , etroa im 9Jiär* traten

Variolen in bem P/2 Leguas (teilen) entfernt lanbroärts

belegenen ©täbten ©ta Sujia auf, rourben, roie oorausju=

fehen mar, nach 3)ionteoibco eingefchteppt unb bemächtigte

fich ber Seoölferung ber ©tabt im ^inblicf auf bie Erleb=

niffe beS Vorjahres eine roahre ^anil, fo bafj manche ga=

milien ber befferen ©tänbe ins innere beS SanbeS flohen,

üftacbbem bie Äranft)ett fich roährenb ÜDlärj unb 2lpril mehr
in ben Umgebungen ber ©tabt gehalten, brang fie roieber

in bie ©tabt felbft ein unb fteigerte [ich abermals ju einer

Epibemie, unter ber oorjugSroeife bie farbige, nicht

geimpfte Seoölferung ju leiben hatte, unb roährenb fie

atlerbings im ©anjen ' mitber auftrat, als im Sorjabr, bod;

unter ber farbigen Seoölferung ber §auptftabt noch

eine namhafte Slnjafjl oon £obeSfällen aufroies.

2)afc auch bk bem befferen SDcittelftanb unb ben hö^ eren

Greifen angetjörige Seoölferung, roelche fich 1852 9e9en oag
Enbe ber Epibemie ber Smpfung untersogen, mehr r>er*

fchont blieb unb nur einige wenige Sobesfälte ju re=

giftriren fyatte, blieb nicht unbemerft.

Set) bemerfe fcljliefelich, bafe mit 2luSnahme ber oaccinirt

immigrirten gremben bisher bie 33accination in 3)Zonteoibeo

nicht angeroanbt rourbe unb im Söolfe unbefannt roar.

3n ooQfommcner Uebereiuftimmung mit biefen @rfah=
ruugen, bemerft ein anberes 2Jiitglieb, habe fich in feinem

Greife in £)ftpreuf>en gelegentlich ber burch °k fransöfifchen

©efangenen eingefchteppten fet)r fchroeren unb ungewöhnlich

ausgebehnten ^oclenepibemie foroohl bie Smpfung als bie

jroangsroeife 9teoaccination in fo ausgezeichneter Söeife be=

roährt, ba§ bei ihm ein 3rocifel barüber gar nicht mebr auf*

fommen fönnc. S3ei ben mit gutem ©rfotg ©eimpften fei

feine einige ©rfranfung an ben Dorfen oorgefointuen; nur

bei ben boch Gefallenen fei aus ben mit gröfjter ©orgfalt

geführten Smpfliften bie nicht erfolgreiche Smpfung mit ooder

Sicherheit ju conftatiren geroefen.

®em entgegen erflärt ein -JJtitglieb ben Srnpf^roang für

eine ihm ferjr bebenfliche 33iaferegel; namentlich in 2lnfehung

beS oon Dr. £>ibtmann oorgebrachten Materials erfCheine

bie 3mpffrage benn boch minbeftenS nicht oollfommen

fpruchreif.

2luf bie aus ben Smpfungen beim 9)iiütär geroonnene

©tatiftif bürfe fein ju großes ©eroicht gelegt roerben, inbem

es ba fich roefentlich um gefunbc unb fräftige Snbioibuen

Ijanbele, bei ben £inberimpfungen aber fehle es an fixeren

Eingaben über bie Stachfranfheiten nach ber Smpfung, roelche

ben töbtÜcfjen Ausgang herbeiführten; bie ganje ©tatiftif fei

alfo mangelhaft. @s liege inbeffen noch fein ©runb oor,

baS einmal beftehenbe ©efefc fchou je^t aufjuheben.

SIehnlich fpricbj fich ein sroeiteS 9Jiitgtieb nicht gegen

baS Smpfen, roohl aber gegen ben Smpfjroang aus, ba

auch ifjnt bie ^othroenbigfeit berfelben eine minbeftenS offene

grage fei.

$on anberer gegnerifcher ©eite roirb eingeroanbt, man
habe hauptfächlich bie £mnphe ju fürchten, bie nicht mit ber

nötigen ©orgfalt unb in üoüfommen guter Dualität befäjafft

roerbe. ©0 fei eine bem üftebner fet;r nahe ftehenbe er=

roachfene ^3erfon mit oon einem notorifd) ffrophulöfen £inbe

entnommener Spmphe geimpft unb roie ärjttich fonftatirt,

noch ie|t an ffrophulöfen (Srfcheinungen fiech unb elenb.

©olchen Erfahrungen gegenüber müffe man ben Stupf =

jroang oerroerfen.

2)ie in Samern mit bem Smpfäroaug gemachten ©rfab/

rungen, erroibert hierauf ein 3JJitglieb, fprechen unbebingt

für ben Srnpfsroang; auch fei boxt ber anfänglich firofje

SBiberftanb gegen bie 3Jiaj3rcgel immer mehr im ©d)roinben.

(Sbenfo hätten ihm feine eigenen Erfahrungen im Elfajs, roo

roährenb unb nach bem Kriege bie fran^öfifche ungeimpfte

Seoölferung ber ©euche ju §unberten erlag, bie geimpften

beutfchen ©olbaten naheju intaft blieben, ben 9ht|en beS

SmpfjroangS aufs 33eftimmtefte erroiefen. Sebenfatls liege

burchaus fein ©runb oor, auf eine Stenberung bes ©efefees

einzugehen.

hiernach einigt fich bie ^ommiffion mit überroiegenber

Majorität ju bem SSorfchlag:

ber Reichstag rooHe befchtie^en:

über bie Petitionen Sournal II; Iflx. 100. 116.

176. 264. 274. 306. 307. 315. 323. 458.

465. 472. 473. 562. 570 unb 657. jur

SageSorbnung überjugeheu.

Berlin, ben 27. 2lpril 1877.

2)te Äommtffton für ^etttiotten.

31 1 b x e cb t (Dfterobe), SSorfifeenber. Dr. Z h i t e n i u S , 23ericb>

erftatter. Sauer. 3)ief fenbach. Eifenlohr. Ebler.

granffen. geuftel. Dr. granf. ©rütering. 0. ©o& =

ler. Dr. phil. %xi>x. 0. Bertling. §offmann. §ott;

hof. Dr. phil. §irfch- 0. §uber. Dr. illügmann.

©raf o. Sujburg. 3Jioeller. Dr. Pfeiffer. %x§x. v.

^fetten, ^rinj Stabjiroill (Reuthen). 9ti<f)ter (3JJeiBen),

©pielberg. ©täubt). Ubo ©raf ju ©tolberg=2öer =

nigerobe. Dr. Söeftermaner. Dr. SBachS.
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Verlin, ben 27. April 1877.

Sin tarnen ©einer SJtajeftät bes ßatfers beehrt ficTj ber

Unterzeichnete, ben beiliegenben Entwurf eines ©efe^es, be=

treffenb bie Verwenbung eines 2|eile§ beS Reingewinns aus

bem von bem großen ©eneralftabe rebigirten Söerfe

„®er beutftfcfranjöftfäie tog 1870/71",

nebft 9JJotit>en, wie fotdtjer vom Vunbesratb, befdjloffen wor=

ben, bem 3?eic^§tag gut oerfaffungSmäfjigen Vefchlufjnahme

ganz ergebenft oorzulegen.

3n Vertretung.

$9fntatut.
Sin ben ReidjStag.

bctreffenb

bie SBerttettbrntg eitteS Steiles beö SftetttgetiritmS

cm3 bem fcon bem großen ®etteralftafce rebt=

gtrten SBerfe „£>er beutf$=franaöfifdje $rieg

1870/71".

2Btr 9&:t&ehu, oon ©otteS Knaben ©eutfcfjer Eoifer,

Eönig oon Sßreujsen 2C.

cerorbnen im Hainen bes SDeutfchen Reichs, nach erfolgter

3uftimmung beS VunbeSrathS unb bes Reichstags, was folgt:

Aus bem Reingewinn bes oon bem großen ©eneralftabe

rebigirten SSerfes „SDer beutfd^franzöftfche $rieg 1870/71"
wirb bie ©umme oon brei^unberttaufenb 9Jlar! bem Äaifer jur

Verfügung gefteüt, um eine Stiftung zu errieten, beren @r=

träge bie Veftimmung haben, im Sntereffe bes ©eneralftabes

bes beutfdjen §eeres §ur görberung mititär=tüiffenf aftti <^>er

3wecfe unb ju Unterführungen oerrcenbet ju werben.

SDie Verwaltung biefer Stiftung unb bie Verwenbung
ber auffommenben Erträge erfolgt burd) ben ©hef bes ©es

neralftabes ber preufnfchen Armee nach Sflafigabe ber »on
bem ßatfer genehmigten ©tiftungsurfunbe.

Urfunblicb/ 2c.

©egeben 2C

®as r>om großen ©eneralftabe rebigirte ©efd)td)tswerf

„2)er bcutf^sfranjöfif^c ßrteg 1870/71" hat jufolge ber febr

günfiigeu Aufnahme unb großen Verbreitung, reelle baffelbe— in etwa 40.000 ©jemplaren — im Snlanbe wie im
Auslanbe gefunben, ein über (Srwarten uortheilhaftes finan«

jieUeö Refultat geliefert. Aus bem im 2>af)re 1876 abge=
j

fdjtoffenen I. Sfjeife — £eft 1 bis 9 — fjat fidj nach Ve=
;

ftreitung ber fefir erheblichen Soften bes 2)rucfeS unb ber

©erftedung ber harten, fowie fämmttidjer mit bem ©rfdjeinen I

beS SBerfeS oerbunbenen Ausgaben ein Reingerainn oon mehr
j

als 300.000 JC. ergeben. Sie bereits erfdnenenen £>efte i

;

JJr. 10 unb 11, bas im SDrucf begriffene §eft Rr. 12 unb
j

bie weiter erfdjeinenben $efte beS II. Sljeils bes SßerfeS

werben biefen Reingerainn jroar nidjt in bem bisherigen Um=
fange fteigern, ba einerfeits bie für ben zweiten Sljeil in oer=

hättnijsmäfjtg größerer Stenge erforb erliefen harten einen er*

heblid) höheren iloftenaufraanb bebingen unb anbererfeits ber

sßreis für bie burcr)fd)nittltcr) im £e£te nietjt fe£)r ftarfen

§efte möglid)ft niebrig geftellt raerben mufj, bamit ber ur=

fprüngtich in SluSficht genommene ^Jreis für bas ©efammt=
roerf möglichft raenig überfchritten rairb, inbe^ raerben aud) fie

oorausfichtliä) einen nicht unbeträchtlichen lleberfchu^ abroer=

fen unb fo bas ©efammtergebnifs noch oortheilhafter geftalten.

SGßürbe biefer Ueberfdjufe tebtgttdt) als bas ^Jrobuft

einer beftimmungsmä^igen Shätigfeit einer Reidjsbehörbe auf=

gefaxt, fo mü§te berfelbe nach etatsrechtlichen ©runbfä|en
als eine, gleid) ben fonftigen eigenen ©innahmen ber W\-
litäroerroaltung, ben Reid)Sfonbs juflie^enbe ©innahme be*

hanbelt raerben.

2öirb inbe§ in ©rroägung gebogen, ba§ ber ®eneral=

ftab burch Verausgabe eines Söerfes in bem oorliegenben

Umfange eine über ben Rahmen feines eigentlichen SDienftes

raeit hinausgehenbe Slufgabe erfüllt, ba§ er bem entfprechenb

eine ungeraohnlic^e Slnfpannung ber i^m ju ©ebote ftet)en=

ben, auf eine fo grofce Slrbeit nicht berechneten Gräfte for=

bem mu§, ba§ fchlie§lich bas 2BerE felbft nicht blos bas

Sntereffe ber 3Jlilitäroerroaltung unb fpejtell beS ©eneralftabes

im Sluge hat, fonbern für bie oatertänbifche ©efchichte unb
bie gefammte 23Siffenfdt)aft oon unzweifelhaftem Gerthe ift

unb bleiben wirb, fo erfcheint es burchauS gerechtfertigt,

ba§ bem ©eneralftabe ein beoorjugter nächfter Slnfpruch auf

bie feinem SBerEc entfpringenben grüchte eingeräumt wirb.

§ierburch würbe gleichzeitig ©elegenfjeit gegeben fein, bem
©eneralftabe ein wo(;loerbientes unb ehrenooßes S)enfmal für

feine £hätigfeit an bem beutfeh^franzöftfehen Kriege, an

beffen glüellichem Ausgang ihm unbeftrittenerma^en ein her=

oorragenber Sintbert jufteht, unb für bie bei Slbfaffung beS

©efchichtswerfes entwickelte ©eiftesthätigfeit ju errichten.

2luf biefen ©rroägungcn beruht ber Vorfchlag, oon bem
aus bem ©efchicfjtswerf entftammenben ©elbüberfchu^ ©einer

9Jlajeftät bem ^aifer eine ©umme non breihunberttaufenb

ÜÖZarf zur «Stiftung eines gonbs zur Verfügung zu ftellen,

beffen 3infen bazu beftimmt finb, militär=wiffeiifchaftliche 3wecfe

in umfaffenberer 2öeife ju förbern, als bie ©tatsmittel er*

möglichen, inSbefonbere burch ©eraährung uon Veihülfen z«

^orfchungen für friegsgefchicb.tliche ©tubien, uerbunben mit

Reifen, burch ©rroerbung roerthooÖer Vücherfammlungen, Iite=

rartfeher Radjläffe beziehungsraeife oon Aufzeichnungen be;

beutenber Militärs 2c, Slnfauf oon größeren auf langjährige

£luettenftubien geftü|ten Arbeiten, beren Veröffentlichung im

Vuchhanbel fleh aus pefuniären Rücfftdhten nic^t ermöglichen

liefi unb bergleichen mehr, gerner foHen bie (Srträge beS

gonbs bazu bienen, unbemittelten unb ftrebfamen Offizieren

unb Veamten beS ©eneralftabes in ihrem Verufe fortzuhelfen,

foraie ihnen, beziehungsraeife ihren Hinterbliebenen bei un«

t>erfchulbeten Verluften ober UnglüdfsfäHen zeitweilige llnter=

ftü^ungen %\x gewähren. 2tuct) würben ^Perfonen, bie im

©eneralftabsbienfte ihre ©efunbheit geopfert haben, Verücf;

fichtigung finben fönnen.

SDie 5Dispofition über bie 3inseinnahmen würbe fidj in

ber Sßeife geftalten, bafj minbeften? 2k Zu mtlitär*roiffenfcfjafts

liehen 3wecfen, ber Reft z" UnterftüfeungSjwecfcn oerwen=

bet wirb.

2)ie Einzelheiten bezüglich ber zinsbaren Velegung unb

Verwaltung bes gonbs, fowie hinftchtlich ber ^ontrole unb

Verrechnung ju regeln, wirb einer oon ©einer 9JJajeftät bem

Slaifer zu erlaffenben ©tiftungSurfunbe corbehalten.

®ie Verwaltung beS gonbs unb bie Verwenbung ber

3infen fotl bem ©hef beS ©eneralftabes ber preu^ifchen

Armee übertragen werben.
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SDie ©tiftungSurhmbe wirb gteid^geittg $eftfe£ungen

barüber treffen, in welker Söeife bas königlich barjerifc^e,

fächfifcije imb württembergifche 2Jcilitärfontingent an ben

trägen ber Stiftung mit ju beteiligen finb.

Vit. 178*

SleuuUt aSmd>t
ber

ßommiffion für Petitionen.

SDer -äJJagiftrat ber ©tabt SBiSmar im ©rofeherjogthum

9)|ecflenburg:©chwerin befcfjwert fich in einer am 27. gebwar

b. 3. an ben Reichstag gerichteten, burch ben §errn 2lbg.

Sßehmeoer überreizten Petition über bie Auslegung unb 2ln=

wenbung, meiere ber §. 3. 2lbf. 3. bes SfaichsgefefceS oom

13. gebruar 1875 über bie -ftaturalleiftungen für bie bewaff=

nete üötacht im ^rieben i^m gegenüber in einem einzelnen

gaQe gefunben tjat.

SDer jitirte Paragraph beljanbelt bie Seiftung oon 23or=

fpann unb fährt, nac|bem er bie ju berfelben Verpflichteten

bezeichnet tjat, im britten Stbfafce fort:

SDie «Stellung oon Vorfpann fann nur geforbert wer=

ben für bie auf 9Jiätf<i)en, in Sagern ober Danton*

nirungen befinblichen Stjeiie ber bewaffneten 9)iad)t

unb nur inforaeit, als ber Vebarf im Söege beS 33er=

träges gegen ortsübliche greife burch bie 5Dlilitär=3n=

tenbantur nicht rechtzeitig E»at fichergeftellt werben

fönnen.

Sn SBiSmar garnifonirt bas jroeite Vataiüon beS ^üfitier=

regimentß Sftr. 90, welches nach Anleitung ber bem 9Jiagü

ftrate rechtzeitig mitgeteilten SJiarfchroute ju ben im £>erbfte

o. % ftattfinbenben SJianöoern anzunieten hatte. SDaS Rom-
manbo requirirte beim SluSmarfche zwei Vorfpannwagen beim

2Kagiftrat, welcher bie ßeiftung oerroetgerte, weil er nach ber

oben angeführten ©efefcesbeftimmung bie ©arnifon zu ber 3^e=

quifition nid)t für berechtigt hielt; in $olge beffen befchaffte

bas £ommanbo bie beiben Söagen felbft, mufjte aber für bie*

felben 18 Jt. mehr oerausgaben, als bie oom VunbeSratfje

für ben bortigen Vejirf feftgefefete £a£e auswirft, unb mx-
langte nun com 3JUnifterium beS Snnern eine 2tuflage an
ben 9flagiftrat, biefe ©umme ju erfetjen. 9iachbem legerer

Zum Bericht aufgeforbert mar, erfolgte unterm 2. ^ooember
D. 3- bas beantragte 9teffript folgenben SnfialtS:

SDem -JJiagiftrate zuSBiSmar wirb nach Verlefung

feines Berichtes oom 12. o. 9Ji. hierburch eröffnet,

bafj bie Vefcfjwerbe bes ßommanboS bes güfilier;

Regiments Uir. 90. wegen Verweigerung bes oon
bem 2. VataiHon beim Verlaffen ber ©arnifon 2BiS;

mar ju ben bieöjätjrigert §erbftübungen requirirten

VorfpannS begrünbet ift; benn, wie bas unterzeich=

nete 9Jftnifterium auch ferjon bei anberer ©elegenheit

ausgefprocfjen hat, fann es feinem begrünbeten 3meifet

unterliegen, bafc auch garnifonirenbe £ruppentl)etle

[ich oon bem 3eitpunfte bes SluSmarfches aus ber

©arnifon an auf bem SDZarfdtje befinben unb bafjer

berechtigt finb, für berartige 9Jlärfcf)e Vorfpann zu re*

quiriren. 3u biefemVehufe ift bem 9ttagiftrate auch

bie -JTiarfchroute bes bort garnifonirenben 2. Vatail;

Ions nom 8. Suli b. % ejtractioe von hier aus fom=
muni^irt raorben.

SDer SBortlaut bes §. 3., SHbfafc 3. bes 9fieichS=

Ättenpcfe ju ben SSer^anbtuugen bc8 S)eutf^cn 8ieid)«tagc« 1877.

gefe^eS über bie Staturatleiftungen für bie bewaffnete

9ftacf)t im ^rieben nom 13. ^ebruar 1875 verbis:

„für Sruppen auf aflärfchen" fteht biefer SCuffaffung

nicht entgegen.

SDer 9flagiftrat wirb baher hierburch angeraiefen,

bem 33ataiöon bie burch ©elbftbcfchaffung oon 2 9Sor=

fpannroagen gegen ben regtementSmäBigen33ergütungö!

fafe entftanbenen 3Kel;rfoften ju erftatten.

©chraerin, am 2. Sftoüember 1876.

©ro^he^oglid) 9Jiecflenburgtfcf)e3 3Jiimftenum

gej. SEßefeelt.

2ln ben 9Jiagiftrat ju SßiSmar.

©ine von bem SOZagiftrate hiergegen beim SfteüfiSfanjlers

amte erhobene SBefcfjroerbe hatte feinen @rfolg, nielmehr er=

folgte von bort ber nachfteljenbe ©rla^;

Verlin, ben 12. Sanuar 1877.

2luf bie gefällige 3ufcf)rift »om 27. SDejember v.

3-, betreffenb bie 33efugni§ ber SRilitär-Verraaltung,

für Gruppen, roelche iljre ©arnifon nerlaffen, Vor»

fpann ju requiriren, erroibern mir 3hnen bei 3RücC=

fenbung ber £5riginal=2lnlage ergebenft, bafj Gruppen,

rcelche ihre ©arnifon nerlaffen, nicht nur nach oem
gewöhnlichen ©pracfjgebrauche, fonbem im ©inne bes

§. 3. 2lbf. 3. bes ©efetses über bie ^aturatleiftun-

gen für bie bewaffnete 3Jtad)t im ^rieben nom 13. ge;

bruar 1875 (R=©.^1. ©. 52) vom Beginn bes

9)iarfches ab als auf bem -äJiarfcfje befinblich anju*

fehen finb. SDie Slnficht, bafc für ben erften TOarfch;

tag eine ^equifition oon Vorfpann nicht sutäffig fei,

erfcheiut raeber im SBortlaute bes ©efefeeS begrünbet,

noch entfprtcht fie ber bei ©rtafc bes lederen ma^
gebenb getoefenen 2lbficht.

Unter biefen Umftänben befinben mir uns nicht

in ber Sage, ber gefälligen 3ufdfjrift oom 27. o.

eine weitere $olge ju geben.

2)o§ 9tei(&8fanjler*2tmt.

2ln ben 3Kagiftrat ju SSiSmar.

Um ben ©egenftanb ber oorliegenben Petition für bie

weitere SSetjanblung unb Veurtheilung ber ©adje genau ju

begrenzen unb feftjufteHen, ift hier fofort heroor^uheben, bafj

ber 3JZagiftrat ben ©runb feiner Vefcfjwerbe nicht etwa barin

fieht:

es fyabe in bem oorliegenben $alle ber Vebarf burch

bie -JJUlitärüerwaltung rechtzeitig fichergefteHt werben
fönnen

ober

es hätten bie für ortsüblich angenommenen greife in

ber SEjat ber Drtsüblichfeit nicht entfprocfjen,

eS lägen alfo bie jum ©chluffe bes 3lbf. 3. cit.

für bie 3uläffigfeit ber 9tequifüion gegebenen 33or=

ausfe^ungen nicht oor;

berfetbe ftellt oielmehr biefe fragen für bie gegenwärtige S3e=

trachtung oon oorn herein felbft jurücf, inbem er ber 2JJili=

täroerwattung bie Vefugnijj ganj abfpricht, ben im ©efefce

geforberten Nachweis ju liefern unb auf ©runb besfelben ben

erforberlichen Vorfpann §u begehren, unb oon ber 2lnficf)t

ausgeht:

bafj eine ©arnifon, wenn fie für einen beoorftehens

ben Slusmarfch Vorfpann requirirt, noch nicht
v

eine

auf bem 3Karfche befinbliche Gruppe fei, oielmehr erft

burch 02ii wirflich angetretenen SJJarfch bie S3efugnt§

jur Siequifition oon Vorfpann erlange.

64
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@r tritt ber in bem (Srlaffe bes Reidjsfanzleramtes ent=

batteuen 2luffaffung entgegen nnb bittet, bie Petition bem

Rcidjsfanzler jur Verücfftcfjtigung 31t Überreifen, bamit £od)=

berfelbe von ber bisherigen Auslegung ber Veftimmung in

§. 3 SIL 3. bcS ReicfjSgefefeeS vom 13. $ebruar 1875 ju=

rücftrete. gür bie non ihm oertretene Slnfidjt beruft er fid)

auf bie allgemeine £enbenj biefeS ©efefceS, bie militärifd)en

Requifitionen in $riebcn§jeiten auf bas geringfte 9Jlaß ju be-

fdjränfen unb nur ba zujulaffen, rvo bie Vert)ältniffe fo liegen,

baß bas Militär fid) nid)t anberS Reifen fönne; er fucfjt bar=

Zulegen, baß für bie ©arnifon ein fotd;er Rotbjtanb überall

gar nid)t üorfommen fönne, ba fie fiel), mit ben Verl)ältniffen

bes betr. DrtcS genau befannt, jeberjeit Vorfpann felbft be=

fdjaffen fönne unb beruft fid) für feine Sluffaffung auf ben

ßommiffionsberid)t Rr. 141 ber Anlagen zu ben ftenograpljifcfjen

SBcridjtcn ber Reid)StagSfeffion de 1874/75, raelcfjer über ben

tum bem VunbeSratbe t-orgelegten ©efeientmurf erftattet roox-

ben, fowie über einjetne »on bem bamaligen 93ericf)terftatter

Slbg. Söeigel in ber 39. ©i§ung gemadjte 2leußerungen,

bereu weiter unten @rroäl)nung gefd)cf)en wirb.

(Sine ©rftattung ber an bas 9Jiilitärfommanbo bejahten

18 dt. forbert bie Petition nicfjt; es fommt i£)r überhaupt

nid)t auf ben einzelnen $aK an, uielmefjr begehrt ber 3JJagi=

[trat nur in feinem Sntereffe unb im Sntereffe ber übrigen

mit einer ©arnifon belegten ©emeinben bie @ntfd)eibung ber

pringipießen $rage. ©iefelbe prägifirt fid) nad) £)bigem babin:

£ann bie •äftilüärr'erwaltung — »orausgefefct, bafj bie

übrigen Vebingungen bes §. 3. Slbfap. bes ©efefces

Dom 13. J^ebruar 1875 nortiegen — non ber ©e=

meinbe bes ©arnifonorteS bie Seiftung con Vorfpann
begctjren fdjon für ben erften 9Jlarfd)tag, an welchem

bie ©arnifontruppe in@runbtageber erteilten 2JJarfcr)=

route oon ber ©arnifon aus ben 9Jtarfd) antjebt?

SDie beiben Referenten bitten if»r Votum für bie Veja*

f)ung biefer $rage, mithin für bie 3urüdweifung ber Petition

abgegeben, fjtelten es inbeß, ba eS fid) fjier um bie 3nter=

pretation einer Veftimmung eines ReicbSgefefceS Ijanbele, rüd=

ftd)tlid) bereu eine üerfd)iebene Sluffaffung möglich fei, für an=

gemeffen, baß fofort bei ber Verfjanblung ber Petition in ber

Äommiffion ber Reid)Sregierung ©etegenfjeit gegeben roerbe,

il;ren ©tanbpunft in biefer Slngelegent)eit näher barzulegen unb

ju uertreten, unb hatten beSljatb bie 3uzief)ung uon RegieruugS=

$ommiffarien beantragt.

lieber bie Petition rourbe fobann in ben ©jungen nom
18. unb 20. Slpril biefeö 3al)reS nerfjanbelt unb nahmen an

berfelben Jfjeil:

als Regierungsfommiffarien

:

ber §err ©ebeüne ßberregierungsratf) ©tarfe,
in Vertretung bes ReidjsfanzteramteS;

ber £err 2öirf(id)e ©ef;eime $riegsratt) 2Bifcfj=

bufen, in Vertretung be§ ^öniglief; prem3ifd)en

^rteg§minifterium§.

ferner mar §err 2lbg. SBeljmeper, burd; meld)en bie

Petition übcrreid)t rcorben, pgegen, audj icar auf ©rfudjen

be§ §errn Vorfi^enben ber §err 2lbg. Sßeigel erfd)ienen, um
über bie oon ben Petenten angejogenen ©teilen be§ ^om=
miffionöbcrid^teö, foroie über bic in ber 39. ©i^ung bes EReic^S=

tageä 1874/75 non ifjm, alö bem bamaligen 33erid;terftatter,

gemalten 2leu§erungcn gefällige SCuöfunft ju geben, nament*

lief» inforoeit alä aus U;neu etroa Material für bie Jjier jur

^rage ftefjenbe Snterpretation ber betreffenben ©efefeeSftetle %n

entnehmen fei.

Sie Referenten gaben ju, bafi ber 2B ortlaut ber be*

treffenben ©efe^esbeftimmung infofern für bie Petition ju

fpred)en fCheine, als eine Gruppe, roelcfje nod) in ber ©arnU
fon »erroeile, ju ber 3cit, mo eine Requifition gum 3roede beS be=

oorfteljenben äluSmarfd)cS ergefje, nod} nidjt effeftio „auf bem
3)(arfd)e befinblid; fei", fie roaren inbc^ ber 2lnficf)t, bafj

eine foldje fid) nur auf ben SSortlaut befd)ränfenbe 3nterpre=

tation ber ganjen Sntention be§ ©efeßes roiberfprecfje, ba§ e§

üielmelir für bie $rage nad) ber 3uläffigfeit einer Requifu

tion barauf anfomme, ob buref» biefelbe ba§ Vebürfnifj einer

©arnifon als fold)er ober ob ein 3JJarfd)bebürfni§ gebeert roer=

ben folle, unb ba§ biefelbe im lefcteren galle, »orauSgefe^t,

bafj ber Vebarf burd) bie 3Jiilitär = Sntenbantur nid)t red)ts

jeittg l)abe fidjergeftellt roerben fönnen, nad) bem ©efe^e er=

taffen raerben fönne. ©ie begrünbeten bieg im Rad)folgenben:

SDer ©efe^entmurf ift in ber $orm, in rceld)er er feiner

3eit bem Reichstage norgelegt morben, in ben Einlagen jur

II. ©effion d. 1874/75, 33b. 3 3lr. 23. p. 640
ff. abgebrudt.

2luS ben beigegebenen SKotioen folgt, bafj baburd) ben ©emeinben
unb fonftigen £eiftungSpftid)tigen gegen ben früheren 3uftanb

eine ©rleid)terung ju Sbeil roerben fotlte, infofern man bie

Verpflichtung ju Raturalteiftungen einerfeits auf bas jur ©r;

f)altung unb fricgerifd)en Stusbitbung unerläßliche 9Üa§ be=

fd)ränfen raollte, anbererfeits aber namentlich nad) ber Rid)=

tung hi"/ baß entgegen bem früheren 3uftanbe, welcher burd)

bas ungenügenbe 2ttafj ber @ntfd)äbigung roefentlid)e Rad)=

theile unb 23efd)tcerben herbeiführte, bie con nun an ju ge=

tuährenbe ©d)abloshaltung eine üoßftänbige fei — p. 642. ©p.

2., p. 643. ©p. 2. — 211s basjenige ^ßrineip, nad) raelchem

baS ferner juloffige 3Kaß für bie Raturalleiftungen bemeffen

roerben foßte, roirb — p. 643. ©p. 1. — bas Vebürf niß
ber bewaffneten 3Rad)t im ^rieben hingeftellt. ©s roirb auS=

geführt, baß bie Verroaltung für manche Vebürfniffe, beren

Vefriebigung im Kriege nur burd) Raturaßeiftungen fict)er ju

ftellen fei, im ^rieben burd) eigene Veranftaltungen forgen

fönne, in fold)en fällen atfo von Requifitionen abgufehen fei.

SDann aber roirb roeiter barauf l)ingeroiefen, baß in geroiffen

^Beziehungen baS umgefehrte Verhältniß eintrete, infofern bie

ben Slnforberungen ber Veroeglid)feit entfpred)enbe £)rganifa=

tion, roelä)e bie Gruppen mit bem eintritt ber Mobilmachung

für ben ^rieg erhalten, aus finanziellen Rüdfid)ten unb weil

fie für bas ©arnifonleben entbehrlich fei, im ^rieben nid)t bei=

behalten werben fönne.

hieraus — heißt es fobann — ergiebt fid) beim

Verlaffen ber ©arnifon im ^rieben bie Rothwenbigfeit,

RaturafMftungen felbft für fold)e gäüe in 2lnfprud)

nehmen, für welche im kriege barauf Berichtet wer=

ben fann. %n biefer §inftd)t fommt namentlich in

Vetrad)t, baß bie foftfpielige Vefpannung ber 2rup=

penfahrjeuge unb bes Srains, mit beren §ülfe bie

Slrmee einen Vqt\\ ihrer Vebürfniffe mit fid) führt,

im ^rieben nid)t beibehalten roerben fann.

%n „Verüdfid)tigung biefer Umftänbe" unb in unmittel=

barem 2Infd)luffe hieran roirb sub a. bafelbft folgenber ©afe

aufgefteßt:

„%üx ben Transport ber Vebürfniffe ber in ihren

©arnifonen befinblid)en Gruppen hat bie 3Kilitäroer=

roaltung burd) eigene Veranftaltungen ju forgen. Rur
für bie auf 3)Mrfd)en, in Sägern ober in Hantonni=

rungen befinblid)en Gruppen muß ber nöthige Vor*

fpaun com Sanbe gefteßt roerben",

unb roirb enblid) — p. 644. ©p. 1., 2. — baf)in refümirt:

ber Hauptinhalt ber bisherigen Veftimmungen beruhet

barin, baß zur ©efießung bes nötigen VorfpanneS

bei Sruppenmärfchen jeber nad) Verl)ältniß

feines 3ugüiel)ftanbes nerpflid)tet ift.

§ierin tritt für ben fpegieß hier corliegenben ^aß flar

folgenber @egenfa{j heroor:

1. ^ür bie Vefriebigung berjenigen Vebürfniffe, roeld)e

fid) für eine Gruppe burd) baS Seben in ber ©arni;

fon unb burd) bie Veroegung innerhalb berfelben er=

geben, ift eine Requifition unter aßen Umftänben

auSgefd)toffen.

2. %üx bie Vefriebigung berjenigen Vebürfniffe, roeld)e
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burd) ben ÜDtarfdj einer Sruppe entfielen, tann 3Sor=

fpann beanfprudjt raerben, wenn ber 23ebarf nid)t

redjtjeitig bat ftchergefteüt raerben fönnen.

25er fo fid^ aus ben -iRotiven ergebenben Sntention bes

©efefces ift bie jur SBeratljung beffelben niebergefefcte Äommif*

fion bes 9?eid^stage§ in bem 23b. 4. ber Anlagen jur II. ©eff.

de 1874/75 Rr. 141 abgebrudten Seridjte in feiner Sßeife ent=

gegengetreten unb es finbet fid) eine Reftriftion bafjin, bafe

eine Requifition von SBotfpanu für bie Gruppe erft bann folle

erfolgen fönnen, raenn biefelbe ben ©arnifonort effefttv ver=

laffen fjabe, nirgenb ausgebrüdt. (Sine 33eränbenmg ber Re=

gierungSvorlage ift nur iuforaeit vorgenommen, als bie 3u=

Iäffigfeit von Requtfitionen für auf 9JJärid)en beftnblidje Srup=

pen eben fo raie für bie in Sagern unb Äantonirungen befinb-

lid)en Gruppen ebenfalls bavon abhängig gemadjt ift, ba§ ber

SBebarf nid)t ret^tgeitig habe fidjergefteüt werben fönnen, eine

33efd)ränfuttg, raeldje in ber Regierungsvortage nidjt enthalten

mar.

2Benn ber SBeridjt a. a. ö. p. 995. bei ©etegent)eit bei-

trage, ob aud) bei ben auf ÜRärfchen befxnblidjen Gruppen

juvor eine ©itfjerung bes $3cbarfs burd) bie Verwaltung ver=

fud)t werben müffe, fid) baf)in äußert, bafj eine Berechtigung

jur Requifition bavon abhängig ju mad)en fei unb in einer

^arenttjefe fnnjufügt — „abgefefjen natürlich von ber ©arni=

fon" — fo tjat bamtt offenbar nur ber oben bereits heroor--

gehobene ©egenfafc jur ©eltung gebracht unb gefagt raerben

foÖen, bafj bie in ©arnifonen befinblichen Gruppen für bie

S3efriebigung ifjrer 33ebürfniffe, welche fid) für bie 3wede ber

©arnifon felbft tjerausfteüten unb bie Stnroenbung von ©e=

fpannen notf)tvenbig machten, SSorfpann md)t forbern bürften.

S)ie $rage: ob bie Gruppe ju bem 3wede eines bevorftet)en=

ben 3Rarfd)eS aus bem ©arnifonöorte SSorfpann requiriren

bürfe unb ob berfelbe aud; für ben erften 9Rarfd)tag von ber

©emeinbe bes ©arnifonortes felbft verlangt raerben fönne, rairb

baburd) nid)t berührt. Sin feiner anberen ©teile bes $om=
miffionSberidjteS gefd)ief)t biefcr $rage ©rraäbmtng.

©anj ebenfo raerben bie von ber Petition angebogenen

2leufjerungen bes SBeridjterftatterS bei 23eratf)ung bes ©efe^eS

in ber 39. ©ifcung — 33b. H. ber ©tenogr. 23eridjte p. 882.

©p. 2., p. 883. ©p. 1., p. 884. ©p. 2. — aufjufaffen fein,

©ie enthalten verraenbbareS Material jur Interpretation ber

fpejieUen jefct jur Erörterung fiet)enben $rage nicht.

SDie Referenten finb ber SCnfidjt, baft tEjre Stuffaffung fid)

aud) bei einer unbefangenen äßürbigung ber betreffenben ©e=

fefceSraorte felbft rechtfertigt.

Rad) §. 6. bes ©efefces tritt bie Verpflichtung ju ben in

ben §§. 3. bis 5. bezeichneten Seiftungen auf ©runb ber von
ben juftänbigen 3tvilbebörben ausgefeilten SRarfdjrouten ein.

3>n einer foldjen Warfdjroute ift Derjenige Sag, an meldjem

bie Sruppe bie ©arnifon verlädt, als ber erfte 2Jiarfd)tag

angegeben, bie Verpflichtung aus §. 3. jur Seiftung von Vor=

fpann beginnt alfo mit biefem Sage, vorauSgefe^t natürlich,

ba§ bie truppe ben aJiarfd; rairftidj antritt, ©tdjer ift bie=

felbe mit biefem Sage als auf bem -ülarfch, befinbtidj anju=

feb^en, unb es ift fein ©runb erfidjtlidj, warum nun bas ©e=

fefc für biefen Sag nod) jwei 3eitabfd)nitte fjätte unterfdjeiben

wollen, benjenigen bis jum effeftinen antritt bes 3Jtarfd)eS unb
benjenigen, wo bie Sruppe fidj bereits in Bewegung gefegt bat,

warum es für ben teueren unb von biefem Slugenblide an
bie Requifition fjabe julaffen, für ben erfteren aber Ijabe aus=

fd^Uefeen motten. @s fommt auf eine fold)e Untertreibung
überhaupt nidjt an, es genügt, bafj bie Sruppe, für reelle

5ßorfpann requirirt rairb, an bemjenigen Sage, für raeld^en bie

Requifition erfolgt, überall auf bem «Dtorföe fid) befinbet unb
baf3 bie Requifition ein 33ebürfnif3 für biefen 3Jlarfd) befrie=

bigen fott. SDafj nid)t fd)on vor beginn bes 9JJarfcf)es für
benfelben folle requirirt raerben fönnen, fonbern ba§ bieS erft

atsbann folle gefd>ef)en bürfen, raenn bie Sruppe fid) effeftiv

in Seraegung gefegt f)abe, ift in bem ©efefce mit feinem SBorte

gefagt. Sine fold)e Sluffaffung würbe ber oben bargelegten

Sntention flar entgegengehen.

hierauf erftärten bie Herren RegierungS^ommiffarien

:

1. SDer ©eljeime DberregierungSratl) ©tarfe, er fönne

fid) ben Ausführungen bes Referenten in allen wefent=

lid)en fünften nur anfdjliejsen. ®ie Auslegung, wetd)e

ben SBorten „auf 9J?ärfd)en befinblid)e Sruppen" in

ber Petition gegeben werbe, fei mit ber 2Ibftd)t bes

©efejseS gerabeju unvereinbar unb berufje auf einer

nid)t jutreffenben 2luffaffung bes SBorttauteS.

5Die 2Ibftd)t bes ©efefces fei burd) bie bereits von
bem Referenten in SBejug genommenen 3Jtotive ber

bem Reichstage feiner 3eit unterbreiteten ©efe^eS=

vorläge aufjer 3weifel geftellt. SDie Rott)wenbigfeit ber

^Beibehaltung ber 33orfpannIaft werbe bafelbft an
erfter ©teile barauf geftüfet, ba§ Sruppen, raeld)e

ihre ©arnifon verlaffen, jur Sefpannung ihrer

gahrjeuge k. bes 33orfpannS bebürften, raeil ihnen

aus finanziellen Rüdfid)ten eigene, für fotd)e 33ert)ätt=

niffe auSreid)enbe ©pannfräfte nid)t gehalten raerben

fönnten. @s raürben babei einanber gegenüber ge=

ftetlt : einerfeits Sruppen in ber ©arnifon, b. h- im
©arnifonleben, roeld)e für ben Sransport ihrer 33e=

bürfniffe burd) eigene 33eranftattungen ©orge tragen

fönnen unb füllen; anbererfeits Sruppen, raeldje it;re

©arnifon verlaffen unb, um ben 3Inforberungen ber

33emeglid)feit ju genügen, jur 9Jtitführung ihrer 33es

bürfniffe 33orfpann nöthig haben. SDaS erhöhte 33e=

bürfniB, roetd)emeoentuett burd) 5uanfprud)nat)me von

S3orfpann ju genügen fei, liege mit bem 2tugenbtide

vor, in raeldjem bie Sruppe fid) jum 33erlaffen ber

©arnifon in Bewegung fefee; bie2Ibfid)t bes ©efe|eS

fönne baf)er nur barauf gerichtet fein, bie 33efugnifj

jur eventuellen Requifition von SSorfpann aud) fd)on

für ben beginn be^ 9Karfd)eS ju ftatuiren. 3n bie=

fem ©inne fei ber ©ntwurf bes in Rebe ftef)enben

©efe|es aufgeftellt unb im Reichstag eingebracht wor*

ben, berfelbe habe gerabe in bem hier in Rebe ftet)en=

ben ^affus feinerlei 3lbänberung erfahren, auch fei

aus ben bezüglichen 33erhanblungen Richts ju ent=

nehmen, was barauf fcbliefjen taffe, ba§ ein anberer

©inn habe untergelegt werben foUen. SDie in ber

Petition in Sßejug genommenen Sleufeerungen bes

Referenten ber jur 3Sorberatl)ung bes ©ntwurfes vom
Reichstage eingefe^t gewefenen ^ommiffion fei tebig=

lieh nuf bie 33ebürfniffe ber Sruppen im ©arnifon=

leben ju bejiehen, bede fid) bat)er mit ber 2lbfid)t

ber Vorlage nollfiänbig. §ätte Sruppen, welche ihre

©arnifon verlaffen, für ben erften 9Jiarfdjtag bie 23e=

fugnife jur eventuellen 3nanfprud)naf)me von 58or=

fpann vorenthalten werben follen, fo hätte bieS aus=

brüdtich unb jweifeltos Eingestellt werben müffen. —
©ad)lid) würbe eine fold)e AuSnahmebeftimmung von

ber burd) bas ©efefc fefigeftetlten Reget ju erheblichen

93ebenfen Stntaf? geboten haben. SBerbe es aud) in

ber großen sJRehrjahl ber^älle möglich fein, bajg

Sruppen, weld)e jum Verlaffen ihrer ©arnifon ge=

nöthigt feien, ben ihnen unentbehrlidjen 33orfpanu

gegen ortsübliche greife im SBege beS Vertrages ftdjer

ftetten, fo fei bie ©eroähr bod) nid)t für alle $älle

gegeben. S)aS ©efe^ h a^e aber bie Sefriebigung bes

ScbürfniffeS ber Sruppen für alle galle ju fiebern,

Ausnahmen ber gebauten 2Irt feien hiermit unver=

einbar.

SBenn nad) bem SBortlaute bes ©efe^es bie ©tet=

lung von 33orfpann nur für „auf 9Mrfdjcn 2C. be=

finblid)e" Sruppen geforbert raerben bürfe, fo habe

64*
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nach ber gangen Stbftdjt bes ©efefces hiermit nichts

anberes gejagt werben foEen, als bafj Borfpann nur

für 9JJärfche 2C. geforbert roerben bürfe. ©ine Sruppe,

welche aus ihrer ©arnifon ausmarfct)ire, fei von bem
Slugenblicfe beS beginnenben -IftarfcbeS an „auf bem

ajtarfdje befinblich", fie fei bab>r auch nach bem 2Bort=

laut bes ©efefces berechtigt, t>om beginne bes 9J?arf<f>eS

an Borfpannleiftung gu »erlangen. — SDie Auslegung,

nach melier bie Gruppen, für meiere requirirt wirb,

fid) im Augenblicke ber Requifition fdjion thatfächlicl)

auf bem aftarfdje befinben müßten, wenn bie Requi=

fition überhaupt gutäffig fein foHe, roürbe gu eigen=

tf)ümticben Äonfequengen führen. 9Zacr) §. 4. beS ©e;

fe^eö fönne auch bie Raturaloerpflegung nur gefor=

bert roerben für bie auf 2Mrfchen :c. befinblicben

Sfieile ber bewaffneten 9Jtodjt. Sene Auslegung mürbe
baljer auch ben formellen (Srlafj einer Requifition für

bie Naturale erpflegung am erften -äftarfdjtage erft bann
ftatthaft erffeinen laffen, wenn ber 3Jlarf4> trjat-

fädt)ltdt) begonnen fei. SDie 3uläffigfeit einer Requi*

fition fönue fief) jeboch oernünftiger SBeife nicht nach

bem 3ettpunft ihres formellen ©rlaffes, fonbern nur
nacb^ fachlichen Momenten, alfo an erfter ©teile nach

bem 3roecle beftimmen, für welchen fie erfolge. SDie

Ausführungen ber r-orliegenben Petition feien bat»er

auch, foroeit fie fidt) auf ben SBortlaut bes ©efe^es

ftüfcten, ungutreffenb.

2. SDer 5?ommiffar bes preufjtfchen ßriegsminifteriums,

wirtliche ©eheüne itriegsratl» SBifcbbuf en, fcblofi

fleh biefen Ausführungen buräjweg an unb bemerfte

bemneichft gu einseinen fünften ber Petition noch

$otgenbeS:

SDie Behauptung, ben Kommunen fei bamit ntctjt

geholfen, bafj bie Requifttion bes BorfpannS nur bann
erfolge, roenn ber Bebarf im SBege bes Vertrages

gegen ortsübliche greife nicht fictjergeftellt roerben

fönne, roeit bie t>om BunbeSratrje feftgefteltten Ber=

gütungen ben ortsüblichen greifen burebaus niebt ent*

fpräcfien, fchetne auf einer nicht gutreffenben Auffaf=

fung beS ©efefceö, begm. einer Bermecbfelung ber ortS;

üblichen mit ben com Bunbesrathe feftgefteltten ©äfcen
gu beruhen. Severe mürben nach ber unzweifelhaften

Befttmmung bes ©efefces lebiglich im $alle ber 9te=

quifition gegeben, erftere — bie ortsüblichen — ba=

gegen ftets ber fontraftlicfjen ©ichcrfiellung bes Bor=
fpanns gum ©runbe gelegt, felbft bann, roenn fie

bie vom BunbeSrathe feftgefteltten ©äfte überfteigen

fottten.

darüber, bafj bie Gruppen felbft ben gum 3rce<fe

ihrer 2JJärf(f)e erforbertidhen Borfpann gu ermiethen
haben, fei im ©efefce nirgenbs eine Beftimmung ge=

troffen. Sebigltch bie 3RiIitär*3ntcnbonturcn follen

gunäcbft ben Berfucb hierzu machen, unb erft, roenn
ein foldjer Berfucb fehlgeschlagen, bürfe gur Requi*
fition gefchritten roerben. ©etingt es bagegen im 2öege
bes Vertrages gegen ortsübliche greife ben Borfpann
ju befchaffen, fo hat bie Requifition gu unterbleiben,

©ben hierin liegt ein S^ett ber burch bas ©efefc
ben Äommunen geroährten ©rletcr;terung.

£)er Behauptung, ba§ für Gruppen in ber ®ar--
nifon niemals bie Sfotyroenbigfeit corliegen fönne,
SSorfpann su requiriren, roerbe entgegengetreten unb
in biefer Beübung nur ber $aü heroorgehoben, bafe
ein Sruppentheit in ^olge oon Unruhen, bie auSge*
brochen finb, telegraphifch ju einem fo fchleunigen

Berlaffen feiner ©arnifon oerantafct roirb, ba§ ihm
gar nicht mehr bie 3eit bleibt, bie Bermittelung ber

Sntenbantur gur fontrafttterjen ©icherfteßung bes

nöthigen Borfpanns in Slnfpruch ju nehmen.

©benforoenig fönne jugegeben roerben, ba§ bie

Gruppen mit ben Duellen beS £)rtes in gleicher SBeife

befannt roären, mie bie örtsbeljörben felbft. Severe

hätten fortlaufenb bienftlich non fämmtlichen Duellen

bes £)rtes ßenntnifc ju nehmen, mährenb bie Gruppen

eine theilroeife ^enntni^ nur bann erlangen, wenn

fie ausnahmsroeife in bie Sage fommen, jolct)e Duetten

in ihrem eignen Sntereffe aufjufuchen.

hiernach erfcheine ber Slntrag ber ©tabt 2BiSmar

unbegrünbet.

§err 2lbgeorbneter 2B ei gel äußerte fobann auf Befragen:

bajä eine Slenberung ber 3fegierungSoorlage in ber

hier bezüglichen Beftimmung bes §. 3. in ber $om=

miffion nicht weiter beantragt unb üorgenommen fei,

als bafc man bas ©rforberni^ einer oorherigen ©iche=

rung bes Bebarfs burch eigene Beranftaltungen ber

3Jiititärbehörbe auch auf bie 3?equifitionen für auf

bem 9)farfcb befinbliche Gruppen auSgebehnt l)abe y

bafe aber bie fjto fpegieß jur ©rörterung fteljenbe

oben präjifirte ^rage in ber Slommiffion nicht jur

©prache gefommen fei, mithin bie Interpretation nach

biefer Dichtung freie §anb t;abe.

Bei weiterer Befprechung ber ©adje würbe gegen bie

Sluffaffung ber Referenten unb gegen bie Ausführungen ber

Regierungsfommiffarien, insbefonbere burch ben Ueberreicher

ber Petition, §errn Slbgeorbneten SBehmerjer, geltenb ge^

macht, bafj nach bem erkennbaren ©runbe bes ©efefees eine

folche 9tequifition von Borfpann, wie fie nach ber nicht beftrits

tenen Relation bes ÜRagiftrats ju SSismar ftattgefunben, für

gefe|lich unjuläffig §u erachten fei. SDie ©efe^gebung habe,

um bie Raturalteiftungen für bie bewaffnete 3Jlacht im ^rieben

auf bas 9Jiaf3 bes burchaus Rothwenbigen ju befchränfen, bie

Berechtigung ju beSfaEfigen an bie 3tt)U6er)örbe ju richtenben

Requifitionen an bie Borausfe^ung gefnüpft, bafj ber betref-

fenbe Sruppentheit ftdt) auf bem 3)iarfche ober in einem Sager

ober in ßantonnirungen befinben müffe. 2)en alfo djarafterü

ftrten gäKen liege bas gemeinfame Moment einer gewiffen

Sfolirung bes SruppentheilS p ©runbe, bie 2tbgefchiebenl)eit

oom großen Berfehr, welche für einen marfd)irenben ober im

Sager ftefjenben ober in ^antonnements untergebrachten £rup=

penförper herbeigeführt werbe, fei bie gefefcliebe BorauSfefeung,

um eine Requifition ju rechtfertigen. Sldein bies fei noch

nicht bie alleinige Borausfe|ung, bas ©efefe forbere oon ber

3tttlitäroerwaltung, ba§ fie felbft in ber ebengebachten ifolirten

Sage junächft bemüht fein foHe, ihr gubrbebürfnifj im SBege

beS Bertrages gegen ortsübliche greife felber rechtjeitig ficher

gu fteEen. ^eine biefer Borausfefeungen fei im norliegenben

gatte eingetreten, weber fei bie 2JIititärt)erwaltung oon einer

größeren ^onfurrenj r>on guhrwerfsbefi|ern abgetrennt gewe=

fen, als fie bie -§ülfe ber 3i»it6ef)örbe in 3lnfpruch genommen,

noch habe fie überall ©chritte gethan, um fidt) bie nur erfor«

bertieben jwei gweifpännigen Söagen felber ju r>erfchaffen. (Ss

fei aber ju beachten, ba§ ber beoorftehenbe Stuflmarfch gu ben

§erbftmanöoern wochenlang oorher feft beftimmt geroefen unb

es fei ohne Weiteres einteuchtenb, bafj in ber ©arnifonftabt

Sßismar es bem Militär ein Seichtes gewefen fein würbe, jwei

jweifpännige gutirroerfe für ben 3roed bes SttuSmarfcheS ju

rerbingen.

Aus ben £batfacb>n, wie fie r-orliegen, laffe fich bas Bors

hanbenfein eines geblieben RequifitionSfalleS nicht begrünben;

wenn aber bie 3Kilitärr-erroaltung fich beSl;alb gur Requifition

berechtigt gehalten haben foHte, weit ber sprets eines gweifpän*

nigen guhrroerfs für ben bortigen Begirf fo niebrig bemeffen

worben, bafj es gu folchem greife in SBiSmar nicht gu oer=

bingen gewefen, fo würbe eine berartige Begrünbung beS

RequifitionSfalles, t>on anberen ©rünben abgefehen, fchon an



2)eutfc$er SKetdjStag.

ber ©rroägung fdjeitem müffen, baß bie gebaute «Preiöbefttm=

mimg lebiglidj eine AuöfübrungSmaßregel, unb als foldje nidjt

geeignet fei, an ben Sorauöfefcungen ©troaö gu änbern, r>on

benen baö ©efefc bie Seredjtigung gur SRequifitton abhängig
getuadjt höbe.

Sei fo erJ»cblid)en Sebenfen gegen bie Segalität bes flatt=

gehabten Verfahrens fei bie Ueberroeifung ber Petition an ben

§erm 9?eidjSfangler beljufs folget abminiftratioen Anorbnun*
gen, roeldje bie legale Anroenbung unb Ausführung bes ©efe^eö

ftdjern, roofy gu empfehlen.

Dagegen würbe erroibert, baß bie $rage: ob in bem
r-orliegcnben ^aHe bie 3Mttärr>erroaltung im ©tanbe geroefen

fei, ben Sebarf im Sßege bes Sertrages gegen ortöüblid^e greife

felbft fidler gu ftellen, für bie (Sntfdjeibung über bie Petition

nidjt in Setradjt gegogen roerben fönne, ba bie Petenten felbft

nid)t behaupten, baß bieö ber gaH geroefen fei, es alfo an
ber hierauf begügtidjen gefefetidjen Sorauöfefcung für bie «üe*

quifitton gefehlt fjabe. ©ie fefeen ihre Sefdjroerbe nidjt in

einen folgen fanget, rooüen tnelmebr nadj bem oon ihnen,

bem ©efefce untergelegten ©inne bie für ben 3Jiarfdj ber Gruppe
ergangene «Requifition unter aßen Umftänben unb felbft bann
auögefdjloffen roiffen, roenn bie «UUlitäroerroaltung nidjt im
©tanbe geroefen fei, ben Sebarf redjtgeitig fidjer ju ftellen.

SDiefe Auffaffung aber fei entfdjieben unnötig. SDie im ©efefce

r-orgefebenen gätte beö SDfarfdjeö, beö Aufenthaltes in Sägern
unb ßantonimngen motten immerhin baö ©emeinfame |aben,

baß bie Gruppe fidj in einer Sfolirtfjeit unb in einer geroiffen

Abgefdjiebenheit r-om großen SßerJeE»r befinbe. Das treffe, aber

nidjt immer gu, roie bie Darlegungen ber Herren RegierungS*

fommiffarien geigten, ba audj roäfjrenb beö Aufenthalts in einer

großen ©amifon fidj fefjr roobl gälle ereignen tonnten, in

reellen bei einem plöfcltdien unb unerwarteten Aufbmdje ber

Gruppe bie Serroattung nidjt im ©tanbe fidj befinbe, felbft

für bie Sefdjaffung oon $uf)rroerf ju forgen, oietmefir auf bie

«Jtequifitton beffelben t>on ber (Sioilbeljörbe angeroiefen fei, roenn

ber militärifdjc 3roecf nidjt oereitelt roerben foHte. SDaß bie 9te=

quifttion in folgen fällen abgefdjnitten fein foHe, liegt in ber

Intention beö ©efefces nidjt, bajfelbe madje fie tum ber Sebürf*
nißfrage abhängig, nehme a priori an, baß bas Sebfirfniß

audj für bie ©amifon oorliege, roenn ber ©arnifonort oer=

l taffen roerbe, ba bie Serroaltung im ^rieben mit Zvuppen-
faljrgeugen regelmäßig nidjt ausgerüftet fei unb nerpflidjte bie

«Jflilitäroerroaltung nur, er)e fie requirire, felbft für bie ©id)er=

fteHung gu forgen. Slirgenb fage baö ©efefc, baß bie «Jiequi-

fition erft aisbann ergeben bürfe, roenn bie Gruppe fidj effectiü

in Seroegung gefegt habe. Der «JJiilitämerroaltung fönne bas
«Kedjt nidjt beftritten roerben, fdjon oor bem Serlaffen ber

©amifon Sorfpann für ben groeiten SJiarfdjtag r-on berjenigen

©emeinbe gu forbern, in roeldjer bie Gruppe bie erfte 9tadjt

jubringe, unb eä fei fein ©runb ju erfe^en, roamm fie be=

fdjränft fein foße, bie gleidje Maßregel fdjon oor bem Antritt

beö aJiarfdjcö für ben erftcn 3Karfdjtag eintreten ju laffen,

r.orauögefefet natürtidj, baß bie fonftigen Dtequifite be§ ©efe^eö
oorliegen.

S3ie Snfonüenienjen, roeldje für bie ©emeinben auö fol»

djen Siequifitionen fjeroorgefjen, liegen roeniger barin, baß audj

bie ©arnijonorte gum 3roede beö 3Jlarfdjeö jur Seiftung oon
SBorfpann requirirt roerben fönnten, alö oielmeljr barin, baß
bie fonftigen $orauöfe|ungen beö ©efe^eö oietteidjt nidjt immer
befolgt roerben. @e liege an ben ©emeinben felbft, non ber

3Kilitäroerroaltung ben ^adjroeiö ju begefjren, baß ber Sebarf
auf bem SSege beö Sertrageö gegen ortöüblidje greife redjt=

jeitig nidjt l»abe fidjer gefteEt roerben fönnen. 2ßenn bie 33er*

roaltung in mandjen fallen, roie audj auö einzelnen 2lnbeutun=
gen ber oorliegenben Petition ju entnebmen fei, baoon auö*
gefjen möge, baß alö bie ortöüblidjen greife biejenigen

angufe^en feien, roeldje ber Sunbeöratfj für einen geroiffen 33egirf

feftgefteßt ^abe, fo fei eine foldje Auffaffung entfdjieben unridj=
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tig. 93on ben Herren 9legierungö:ßommiffarien fei auöbrücf=

lidj anerfannt, baß für bie #öfje berfenigen greife, roeldje bie

3JJititär=3SerroaItimg bei ber ©rfüEung ifjrer 93erpflidjtung, ben

Sebarf oorfjer fidjer ju ftellen, ju galten tjabe, nur bie an
bem £>rte roirflidj beftefjenbe Ueblidjfeit, nidjt aber

ber t>om Sunbeöratfje für einen geroiffen SBejirf feftgefteHte

Sarif maßgebenb fei.

2ln bie oben referirten abroeidjenben Erörterungen fnüpfs

ten fidj befonbere Anträge in ber ßommiffion nidjt, biefelbe

trat üielmefjr ber Auffaffung ber Referenten bei.

Sei ber großen SBidjtigfeit, roeldje biefe Angelegenheit

für oiele ©emeinben fjat unb bei ber SSerfdjiebenfjeit ber Auf=

faffungen, roeldje fidj für biefelbe geltenb madjen mögen, rourbe

beliebt, über bie Petition einen fdjriftlidjen Seridjt gu erftat*

ten unb in bemfelben ben Antrag ju ftellen:

ber Reidjötag rooHe befdjließen:

über bie Petition II. 9Zr. 93. gur Sageöorbnung

überjugefjen.

«Berlin, ben 28. April 1877.

£)te ^otttmtffiou für Petitionen.

Albredjt (Dfterobe), Sorfi^enber 3« o e 1 1 e r , Seridjterftatter.

Dr. «Pfeifer. £offmann. gr^r. v. $ fetten. Ubo ©raf

ju ©tolberg*Sernigerobe. ©ifenlofjr. ©iefenbadj.

©rütering. Dr. grfjr. t>. Bertling, ^rinj Rabjiroill

(Seutfjen). Dr. SBeftermaner. ^ranffen. ©bler Dr.

^ranf. ©raf o. Su^burg. Ridjter (beißen). Sauer,

geuftet. o. §uber. Dr. Älügmann. ©pielberg. Dr.

^^ileniuS. Dr. Sßadjö. §olt|of. ©tauön. o. ©ofeler.

Dr. pfjit. §irfdj.

bem 33eri$t ber VII. ^ommifficn iiBer ben

@ntn>nrf eineö $atentgefe£eö — 9^r. 144. ber

£)mcffad)en —

.

Dr. ©tot^e« SDer Steidjötag rooöe befdjließen:

I. 3n §. 2. Alin. 2. ber 5tommifftonöbefdjlüffe b^r
bem Sßorte „gleidj" folgenben 3ufa| ju ma^en:

„fofern baö «patent oon bemjenigen, roeldjer

baffelbe im Auölanbe angemelbet hat, ober mit

beffen ©inroiHigung t>on einem Anberen nadige=

fudjt roirb. SDer «ßatentertfjeilung ftefjt in biefem

^aße audj ber Umftanb nidjt entgegen, baß bie

Sefdjreibung injroifdjen in inlänbifdje ®ruds

fdjriften übergegangen ift."

II. An ©teöe beö jefeigen §. 11. bie folgenbe Raffung

eingufefeen

:

I. ®aö patent fann nadj Abtauf r-on 3 3afjren

gurücfgenommen roerben, roenn ber «Patentinhaber

es unterläßt, im Snlanbe bie ©rfinbung im an*

gemeffenen Umfange gur Ausführung gu bringen,

ober bodj fo oiel gu thun, baß bie Auöfüfjrung

gefidjert ift.

II. SDaö «Patent fann im öffentlichen Sntereffe gu=

rüdgenommen roerben, roenn ber «Patentinhaber
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fid) weigert, bie ©rlaubnijj jur Benutzung im
Snlanbe an nacbfucbenbe geeignete ^ßerfonen zu

erteilen, obwohl bafür eine angemeffene 33er=

gütung unter genügenber ©idjerfteffung angeboten

wirb.

III. 3n §. 13. Alinea 2. ^nter bem 2Borte „ernannt''

einzufügen

:

/r
3Jiinbeften§ zwei non ben ftänbigen 9JHtgliebern

werben befonbers für btes Amt angeftefft unb
biirfen baffelbe nicht als Nebenamt befleiben.

Sie (Ernennung ber ftänbigen 3ttitgtieber erfolgt

auf 23orfd)iag bes 23unbeSratl)S iz."

IV. 3n §. 19. Alinea 4. Ejinter bem Sßorte „oeröffenfc

licht" einzufügen „6 Monate nach Patenterteilung".
V. hinter §. 33. einen §. 33a. einzuhalten:

§. 33 a.

Sem Patentinhaber fteljt es frei, ben nach

biefem patent ausgeführten ©egenftänben ben

SBermerf ber ^atentirung beizufügen ober nicht.

Senufet berfelbe ben 23ermerf, fo barf legerer

nur lauten „SeutfcbeS patent" unb mu| bie

SahreSzafjl ber Patenterteilung ober in Abfür=

jung „D. P." ober „D. Pat." nebft SahreSzaht
enthalten.

3uroiber^anblungen gegen biefe 23orfcf)rift ton-

nen beftraft werben unb fteljt bie ©ntfc^eibung

hierüber bem Patentamt ju.

Berlin, ben 28. April 1877.

$lt. 180*

<$ntttmrf eines Ojcfe&e*,
betreffenb

bie ttttterfud^ttg &ük (Seemtfäflett.

(Mad) ben Jßefäjlüflen Heidjatap in jwetter

ßeratjjunij.)

Sir äStll)el;ii, bon ©orte« ©uaben £)eutfd?er taifer,

®önig toon Greußen :c.

oerorbnen im tarnen beS SDeutfdjen 9?eid)S, nach erfolgter

3uftimmung bes SunbesratfjS unb bes Reichstags, was folgt:

§. 1.

3ur Unterfuchung ber ©eeunfäffe, von welchen Äauf=

fahrteifchiffe betroffen werben, finb an ben beutfchen ßüften

©eeämter ju errichten.

§. 2.

©egenftanb ber Unterfuchung (§. 1.) finb ©eeunfäffe:

1. beutfdjer Äauffaljrteifchiffe

;

2. auslänbifcber Skuffahrteifcbiffe, wenn
a) ber Unfall fich innerhalb ber beutfcfjen ßüften=

gemäffer ereignet hat, ober

b) bie Unterfuchung oom Reidjsfanzter angeorbnet ift.

§. 3.

2)as ©eeamt ift oerpfltdjtet , bie Unterfuchung twrju*

nehmen

:

1. wenn bei bem Unfälle entweber 9Jienfd)enle6en ner*

loren gegangen, ober ein ©chiff gefunten ober aufs

gegeben ift;

2. wenn bie Unterfuchung nom 9ReicbSfanjler angeorb=

net ift.

33ei fouftigen ©eeunfäffen bleibt bie Vornähme ber

Unterfuchung bem ©rmeffen bes ©eeamtes überlaffen.

§. 4.

SDurch bie Unterfuchung follen bie Urfadjen bes ©ee*

Unfalles, fowie alle mit bemfelben zufammenbängenben £t)ftt=

umftänbe ermittelt werben.

3nsbefonbere ift feftzufteffen:

1. ob ber ©dnffer ober ber ©teuermann burch §anb=

lungen ober Unterlaffungen ben Unfall ober beffen

folgen nerfdjulbet bat;

2. ob -Jftängel in ber Bauart, Betroffenheit, Au8=

rüftung, Betabung ober in ber Bemannung beS

©djiffeS, ober

3. ob Mängel beS ^ahrwajfers ober ber für bie ©dnff-

faljrt beftimmten ^ülfseinridjtungen (ber <Sce§eic^en,

bes SootjenwefenS , ber RettungSanftalten u. f. w.)

ober §anblungen ober Unterlaffungen ber zur (ganb--

habung biefer ©inridjtungen beftefften Perfonen ben

Unfall ober beffen folgen fjerbeigefüEjrt haben;

4. ob bie zur Verhütung beS 3ufammenfto§enä von

©chiffen auf ©ee unb bie über bas Verhalten nach

einem folchen 3ufammenftoj3en erlaffenen 33orfc^rif=

ten befolgt worben finb.

§. 5. •

3uftänbig für bie Unterfuchung ift baS ©eeamt:

1. in beffen 93ejirf ber §afen liegt, welken bas ©chiff

nach bem Unfälle zunächft erreicht;

2. beffen ©ifc bem Ort beä Unfalles zunächft belegen ift;

3. in beffen Bezirf ber geimatljshafen bes ©Riffes liegt.

Unter mehreren hiernach zuftänbigen ©eeämtern gebührt

bemjenigen ber Vorzug, welkes bie Unterfuchung guerft ein*

geleitet hat. 3eboc| fann bie Unterfuchung einem anberen

ber zuftänbigen ©eeämter burch baö 9ieicbsfanzleramt über=

tragen werben.

©ntftehen ©treitigfeiten ober 3weifel über bie 3uftänbig=

feit, fo entfdjeibet bas Sieichsfanzleramt.

§. 6.

®ie ©rrichtung ber ©eeämter unb bie SBeftimmung ber

Sehörben, welche bie Slufficht über biefe Slemter gu führen

haben, fteht ben Saubesregierungen nach 3Jia§gabe ber Sanbes=

gefefee, bie Abgrenzung ihrer Sezirfe bem 23unbeSrathe zu.

S)ie Oberaufficht über bie ©eeämter führt bas Sfeidj.

§• 7.

SDaS ©eeamt bilbet eine foffegiale Sehörbe unb befteht

aus einem 33orfi^enben unb nier Seifigem.

SDer Sorfifeenbe mu§ bie phigfeit §um ^ichteramte

befifeen. (Sr wirb für bie Sauer bes zur 3eit feiner ©rnen=

nung oon il;m befleibeten Slmtes, ober, falls er zur 3eit fei-

ner Ernennung ein 2lmt nicht betreibet, auf SebenSzeit er=

|

nannt. £>ie le|tere SBeftimmung finbet auf einen, für ben

I

$aff ber 33erhinberung ober Ablehnung bes SSorfifeenben er*

nannten ©teffnertreter feine Anwenbung.

2JitnbeftenS §roei ber Seifiger müffen bie Befähigung

;
als ©cefcfyffer befi^en unb müffen als foldje gefahren hab"en.

§. 8.

2)ic Sttuffichtsbehörbe hat für iebeS ©eeamt auf jebes

3ahr im ooraus eine Sifte für baS 2lmt eines SeififeerS

geeigneter ^erfonen aufzuftellen unb bem 23orftfeenben beS

!
©eeamteS mitjutheilen. Sie 3af)t ber in bie Sifte aufeunefc*

i menben ^erfonen beftimmt bie Aufftchtsbehörbe nach 3Jia|=

|

gäbe beS SebürfniffeS. 2öo eine Vertretung bes Wfyebev,
1

©djiffer- unb §anbelsftanbes oorhanben ift, ift biefelbe cor

I 2luffteffung ber Sifte mit ihren Vorträgen zu b>en.
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§. 9.

SDer 33orfifeenbe bes ©eeamtes wählt für jeben Unter*

fucftungSfaE aus ber Sifte oier Seifiger unb, wenn erforber*

lieh, einen ©teEoertreter aus, beruft biefelften ein unb beei*

bigt fie auf bie ErfüEung ber Obliegenheiten ihres Amtes.

§. 10.

Auf bie Sefä^igung jum Statte eines Beififcers finben

bie in ben §§. 31. bis 34. bes ©ericfttsoerfaffungSgefe&eS

enthaltenen Beftimmungen jentfprechenbe Anwenbung, iebodt)

tritt an bie ©teile bes §. 33. 9fr. 2. folgenbe Befttmmung:

2. *|)erfonen, welche zur Seit ber AuffteEung ber Sifte

ben 2öohnfi| nicht im Bezirfe bes ©eeamtes haften,

unb fallen unter §. 34. 9fr. 9. bie ber aftioen -ättarine an*

gehörenben 9Jiilitärperfonen aus.

SDie Berufung jutn Amte eines Beiftfcers fönnen ab*

lehnen

:

1. SäJUtgtteber einer beutfcften gefefegeftenben Verfamm*

lung;

2. *ßerfonen, welche pr 3eit ber AuffteEung ber Sifte

(§. 8.) bas 65. SeftenSjaftr ooEenbet haften, ober

bis gutn Ablauf bes Safjres, für welches bie Sifte

gilt, ooEenben würben;

3. sjkrfonen, welche im legten 3al;re bie Verpflichtung

eines BeififcerS erfüllt haften.

SDie Beift|er erhalten aus Sanbesmttteln Vergütung ber

9?eifefoften unb Tagegelber, beren §öf;e bie Sanbesregierun*

gen fteftimmen.

§. 11.

SDer aftioen Marine angehörenbe Sflilitärperfonen wer*

ben nicht in bie Sifte aufgenommen. SDer Vorfi^enbe bes

©eeamtes fann jebocf) eine ber aftioen ÜEtarine angehörenbe

9Kititärperfon mit il;rer 3uftimmung zum Beider wählen

unb jwar ohne SflüdEficE)t auf ihren 2öohnfi£ im Bezirfe bes

©eeamtes. SDie SBatjt aus ber Sifte ftefchränft fich für

biefen $aE auf 3 Seifiger unb, wenn erforberlicft, einen

©teEoertreter.

§. 12.

lieber EntfcfjulbigungSgefucfte ber Beift|er unb über

Ablehnungsanträge entfcheibet enbgültig ber Vorfi^enbe.

Seifiger, welche ohne genügenbe Entfchulbigung ju ben

©jungen nicht rechtzeitig fich einfinben, ober ihren Sbliegen*

fjeiten in anberer 2Betfe ficft entstehen, finb ju einer Ord-
nungsstrafe oon 10 bis 300 9Jlarf, fowie in bie oerur*

fachten Soften ju oerurtheilen.

SDie Verurteilung wirb burch ben Vorftfcenben aus*

gefprochen. Erfolgt uacftträglidh genügenbe Entfcftulbtgung,

fo fann bie Verurtfj eilung ganz ober tljeitweife zurücfgenom*

men werben, ©egen bie le^tere finbet Befchwerbe oon ©eis

ten bes Verurteilten an bie Auffichtsbehörbe ftatt.

§. 13.

SDer 9teichsfanjler ftefieEt für jebes ©eeamt einen ßom*

miffar, welcher Anträge an bas ©eeamt ober feinen Vorftfcen*

ben ju fteEen, ben Verfjanblungen bes ©eeamtes beijuwoh*

nen, Einftdjt oon ben Aften zu nehmen unb für ben gaE,

bafj ber Vorfvfcenbe bie Einleitung einer Unterfudjung oer*

weigert, Anträge auf Anorbnung einer Unterfudmng bei

bem 5teichsfanjler ju fteEett berechtigt ift. SDiefelbe ^erfon

fann für mehrere ©eeämter als ^ommiffar befteEt werben.

§. 14.

SDie für bie Aufnahme ber Verflarungen juftänbigen

©erichte, bie £afenfteftörüen , bie ©tranbftehörben, bie ©ee=

mannsämter unb bie ©cfjiffsregtfterbehörben finb oerpflichtet,

oon ben zu ihrer ^enntnifs gelangenden ©eeunfäEen einem

juftänbigen ©eeamte (§. 5.) ungefäumt Anzeige ju machen.
#
* §. 15.

SDie beutfdjen ©eemannsämter im Auslanbe (^onfulate)

haften, foftalb fie oon einem ©eeunfaEe ßenntntfj erlangen,

Sur oorläufigen geftfteEung bes Shatbeftanbes biejenigen Er*
mittelungen unb Beweiserhebungen üorjunefjmen, welche fei;

nen Auffämb bulben.

§. 16.

lieber bie Einleitung ber Unterfucfmng ftefcpefjt ber

Vorftfcenbe.

Shm liegen bie jur Vorbereitung ber §auptoerhanb=
lung erforberlicften Ermittelungen, bie Anberaumung ber
§auptoerhanblung, bie für biefelfte erforberlicften Sabungen
ber betheiligten 3eugen unb ©acftoerftänbigen, bie rechtzeitige

§erbeifchaffung ber Beweismittel unb bie fonftigen Borberei=
tungen jur ^auptoerhanblung ob.

2luch anbere Verfügungen, wenn fie feinen 2luffdhuft

leiben, namentlich auch wegen Vernehmung unb Beeibigung
ber 3eugen bei ©efafjr im Berjuge, fann ber Borfifcenbe

erlaffen, fo lange bas ©eeamt nicht oerfammelt ift.

§• 17.

3ft wegen eines ©eeunfaEeS eine gerichtliche Unter*
fuäjung eröffnet, fo ift ber Borfifcenbe befugt, bie Einleitung
ober gortfefeung ber Unterfucftung beffelben ©eeunfaEeS bis

jur Beenbigung bes gerichtlichen Verfahrens aus^ufe^en.

Sft jeboeft bas ©eeamt bereits oerfammelt, fo fteht biefe Be=
fugnifj nur bem lederen ju.

§. 18. *
SDas ©eeamt ift befugt, Beweis burch Einnahme bes

SlugenfcheinS ju erheben, 3eugen unb ©adjoerftänbige ju
laben unb biefelften eiblicft ju oernehmen.

§. 19.

©oweit biefes ©efe| nieftt abweidjenbe Beftimmungen
enthält, finben auf bas Verfahren bie Beftimmungen bes

©erichtsoerfaffungsgefe^es Titel 15. unb 16. unb ber ©traf*
prosefjorbnung Bu<| 1., 2lbfdjmtt 3., 6. unb 7. entfpredjenbe
3lnwenbung.

SDie §eftfe|ung unb VoEftrecfung oon ©trafen gegen
3eugen unb ©achoerftänbige, fowie bie Vorführung eines

nicht erfeftienenen 3eugen erfolgen auf Erfucfjen burc^i bas
Suftänbige ©ericht. Slnorbnung ber §aft jur Erzwingung
eines 3eugniffes finbet nieftt ftatt.

§. 20.

Anträgen bes ©eeamtes finb bie ©erichte unb bie in

§. 14. genannten Beljörben innerhalft ihrer 3uftänbigfeit ju
entfprechen oerpflichtet.

§. 21.

SDas Verfahren oor bem ©eeamte ift öffentlich vmb
münblicft.

SDer Vorft^enbe leitet bie Verhanblungen , bei beren

Eröffnung er eine SDarfteEung ber bisher über ben ©eeunfaE
r-eranlafjten Ermittelungen (§§. 15., 16.) ju geben hat. SDen

Beififeern, fowie bem SRetc^sfommiffar fteht bas Stecht ju, an
bie jur Vernehmung erfcfjienenen ^Jerfonen unmittelbar ^ra=
gen ju fteEen. SDaS ©eeamt fafjt feine Befchlüffe nach

©timmenmehrheit.

§. 22.

SDer ©djiffer unb ber ©teuermann bes ©eftiffes, beffen

llnfaE ben ©egenftanb ber llnterfuchung ftilbet, finb als

3eugen nur auf Befcftlufj bes ©eeamtes ju beeibigen. SDie=

felben fönnen Anträge fteEen, über welche bas ©eeamt ju

befinben hat/ <w ftie pr Vernehmung erfchtenenen ^3er*

fönen unmittelbar fragen richten, auch fi^ üntä rechts* ober

fac^funbigen BeiftanbeS ftebienen.

§. 23.

3weifel über bie 3uläffigfeit einer ^rage entfcheibet in

aEen gäEen bas ©eeamt.
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§• 24.

Ueber bie münblidje Skrbanblung wirb ein sßrotofoH auf;

genommen, welches bie Ramen ber Anwefenben unb bie we;

fentließen Momente ber 33erbanblung enthalten mufc. SDaS

sßrotofotl wirb non bem 23orfifeenben unb bem *ßrotofollfübrer

unterjeidmet.

§. 25.

Rad) ©djlufj ber Sßerbanbtungen f»at bas ©eeamt über

bie Urfad^en beS ©eeunfalles (§. 4.) feinen ©prudj abjugeben.

SDerfelbe mufj mit ©rünben oerfefjen fein unb |at insbefon;

bere bas ©rgebnifj ber SBemeiSoerbanblungen feftjuftetten.

SDer ©prudj ift fdt)rifttidt) abjufaffen unb fpäteftens inner*

halb 14 Sagen nadj ©dilufj ber SSertjanblungen in öffent;

lieber ©ifcung ju nerfünben. SDem Reicbsfommiffar, fowte

auf Verlangen bem ©djiffer unb bem ©teuermann ift Aus*

fertigung bes ©prucbeS mitjutt;eiten.

§. 26.

Stuf Intrag bes Reidisfommiffars fann, wenn fidj er;

giebt, bafc ein beutfct)er ©Ziffer ober ©teuermann ben Unfall

ober beffen folgen in $otge beS 2JiangelS foldjer ©tgenfdmf;

ten, welche jur Ausübung feines ©ewerbes erforberlict) ftnb,

oerfdjulbet bat, bemfelben burd) ben ©prud) (§. 25.) ju=

gleicb bie Sefugntfj jur Ausübung feines ©ewerbes (§. 31.

ber ©ewerbeorbnung com 21. Suni 1869) entzogen werben.

©inem ©Ziffer, bem bie SBefugntfi entjogen wirb, fann

nacb ©rmeffen beS ©eeamteS aueb bie Ausübung bes ©teuer;

mannsgewerbes unterfagt werben.

§. 27.

§at bas ©eeamt burd) feine ©ntfdjetbung einem ©djiffer

ober ©teuermann bie SBefugnifj jur Ausübung bes ©ewerbes

entjogen, ober t)at es einem b^auf gerichteten Antrage beS

5lommiffars (§. 13.) feine golge gegeben, fo fte^t im erfte;

ren gatle bem ©cfnffer, im teueren bem Slommiffar gegen

biefe ©ntfebeibung bas Rechtsmittel ber SSefdjwerbe an bas

Oberfeeamt ju. SDie SBefc^roerbe mufj binnen 14 Sagen
nad) ber SBerfünbung, ober, wenn biefe in Abmefenbeit bes

33efcr)roerbefül)rer§ erfolgt ift, nacb ber 3uftetlung beS Ur;

tbeils bei bem ©eeamte p ^rotofoE ober fcbriftlicb eingelegt

werben. SDem 93efctjroerbefü^rer, welchem bas Urteil noeb

niebt sugeftedt mar, ift baffelbe nacb (Anlegung ber ä3efd;werbe

jugufteHen.

SDie Sefdjwerbe mufc bei (Anlegung bes 3?ecc)tSmtttel§
|

ober fpäteftenö binnen weiterer 14 Sage nacb Ablauf ber

$rift ju beffen ©inlegung, ober, wenn ju biefer 3eit bas

Urteil nod) nid)t jugefteHt mar, nacb 3ufteQung beffelben

bei bem ©eeamte ju ^Jrotofoß ober fcbriftlicb gerechtfertigt

werben.

SDie Sintegung ber Sefdjroerbe bat feinc auffebiebenbe

SBirfung.

§. 28.

(Sine im Auslanbe ju bewirfenbe 3ufteIIung bes Urteils
erfolgt mittelft ©rfudjens eines beutfeben ©eemannsamtes.
SDie ©inlegung unb Rechtfertigung ber SBefcfjmerbe fann als;

bann bei bemfelben ©eemannsamte gefctjetien. SDaSfetbe

fann bem ©cfnffer ober ©teuermann auf Antrag bie $rift

für Rechtfertigung ber SBefcbwcrbe oerlängern unb ber (Sin*

legung ber 33efd)werbe auffebiebenbe Sßirfung bis fpäteftenö

jur 2lnfunft beS SBefdperbefübrers in einem beutfeben §afen
einräumen.

§. 29.

S)aS £)berfeeamt bilbet eine fottegiale Sebörbe unb be=

ftebt aus einem 5Borfifcenben, auf welchen bie Seftimmungen
beS §. 7. Slbfafe 2 2lnmenbung finben, unb fechs 3JlitgUebem,

Don welchen lefeteren wenigstens brei ber ©dufffabrt funbig

fein müffen. ®er 33orfifeenbe unb ein febifffabrtsfunbiger

Seififeerwerben non bem Mfer ernannt. %üt bas 2tmt ber
übrigen Seifiger bringen bie Regierungen ber SBunbeS = ©ee=
ftaaten je brei fachfunbige sperfonen in aSorfd)tag. SDer 33or=

fcblag gilt für je brei Sabre, nach 2lblauf beren ein neuer
33orfcblag ju machen ift. 2lus ber ©efammtjaht ber 58or=

gefchlagenen wählt ber ^orfifcenbe für jeben Sefchwerbefatt

fünf Seifi&er aus, beruft biefelben ein unb beeibiget fte auf
bie Erfüllung ber Obliegenheiten ihres SlmteS. 2)ie Seifiger

erhalten aus ber Reichsfaffe ©rfafe ihrer Reifefoften unb
Sagegelber, beren £ö£)e ber ReicbSfanjler beftimmt. 2)ie

33orfcbriften beS §. 12. finben auf bie SJWgtieber bes Ober;
feeamtes entfprechenbe Slnwenbung.

SDas Dberfeeamt fa^t feine S3efd>lüffe nach ©timmen*
mehrheit. SDie au&erbalb ber ^auptoerljanblung erforberlichen

Verfügungen werben com Sßorftfcenben erlaffen.

§. 30.

2)as £5berfeeamt fann eine ©rgängung ober 2Bieberbo=

lung ber SeweiSaufnabme nornehmen ober anorbnen. SDie

in §§. 18— 24. enthaltenen SBeftimmungen über bas 33er=

fahren bei ben ©eeämtern finben auf bas Oberfeeamt 2ln*

wenbung.

SDer Sßorftfcenbe fann ein 3Kitglieb bes Oberfeeamtes
mit ber 2)arftettung ber bisherigen 33erbanblungen unb @r;

mittelungen beauftragen.

§. 31.

SDas Oberfeeamt nerhanbelt unb entfeheibet in öffent=

lieber ©ifeung nach erfolgter Sabung unb Anhörung beS 33e=

fchwerbefübrerS unb feines ©egnerö.

SDie (Sntfcbeiöung l;at fid) auch barüber ausjufprechen,

ob bem Sefdjwerbefübrer bie baareu Auslagen bes 33efci)werbe=

r-erfahrens jur Saft ju legen finb.

§. 32.

SDie ©ntfebeibung bes Oberfeeamtes, welche mit ©rün*
ben r-erfehen fein mu|, ift bem Sefchwerbeführer unb feinem

©egner in Ausfertigung jupfteßen.

§. 33.

SDie ©efebäftsorbnung bei bem Oberfeeamte wirb vom
Sunbesrath feftgefteßt.

§. 34.

©inem ©chiffer ober ©teuermann, bem bie Söefugnifc

jur Ausübung feines ©ewerbes entzogen ift, fann biefelbe

nach Ablauf eines Satjres bureb bas Reicbsfanjleramt wteber

eingeräumt werben, wenn anzunehmen ift, ba^ er fernerbin

ben Pflichten feines ©ewerbes genügen wirb.

§. 35.

S)iefes ©efe^ tritt am 1. Januar 1878 in ßraft.

SDaffelbe finbet auch <*uf folche ©eeunfäße Anwenbung, welche

ein beutfcheS ©chiff cor bem 1. Sanuar 1878 auf feiner

an biefem Sage noch nicht »otlenbeten Reife (§anbelsgefefe;

buch Artifel 760) betroffen haben.

Urfunblicb :c.

©egeben 2C.

Berlin, ben 28. April 1877.
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$lv. 181*

bem SBerid^te VII. ^ommtffiott üfcer bag $atettt=

gefe^ — 9fr. 144. ber 2)rucf[ad)eTt —

.

i.

Dr. Sötoe. 2)er Reichstag motte befstiegen:

1. bem legten 3l(ineo beS §. 2. folgenben 3ufa£ gu

geben:

fofern bas patent von bemjenigen, welcher baf=

felbe im 2tuslanbe cmgemelbet ^at ober mit beffen

©inwittigung oon einem SCnbern nachgefucht wirb.

S)er sßatentertfjeilung fteljt in biefem $aüe auch

ber Umftanb nicht entgegen, bafj bie 23efchrei=

bung ingwifchen in tntänbifche ©rucffchriften über=

gegangen ift.

2. 3m §. 22. bie Regierungsvorlage wieber ^erju=

ftetten.

3. 3m §. 23. erfteS SCIinea hinter ben 2Borten „mit

ber Veröffentlichung ift" etngufügen:

„wenn ber gatt bes §. 22. 2lbfa§ 1. vorliegt."

II.

$reu)err t>. dürfet, Dr. ®totfye. SDer Reichstag motte

1. im §. 8. Stbfafc 2. 3eile 3 unb 4 anftatt „50 Watt"
gu fefeen 30 9ftarr.

2. im §. 28. Stlinea 2. anftatt „fo ergebt bie <Sntfchei=

bung nach bem Slntrage" gu fefcen: unb werben bie

com 2Intragftetter vorgebrachten S^atfacb^en als ricrj=

tig unb entfcrjeibenb befunben, fo ergeht bie ®ntfcf)ei=

bung nach bem Stntrage.

Sertin, ben 28. 2Iprit 1877.

9h\ 182,

%lbänbetnn$$*Mntvä$c

bem ®efe£entümrfe, Betreffettb bie ^Bertüaltitng

ber ©tmtal)mett uttb 2lu3gaBett beö SftetdjS —
9fr. 15. ber £)rmffa$ett —

.

(©er Slntrag Rr. 85. ber SDruäfachen wirb gurütfgegogen).

t>. 33enfca unb ©enoffen. SDer Reichstag motte befchliefsen:

1. 3m §. 3. (3eite 2) ftatt „begiehungSweife" gu fe|en:

„unb",

2. bem §. 9. folgenbe Raffung gu geben:

2lls ©tatsüberfctireitungen werben alte 3JJel)r=

©in nahmen unb -iKeljr = Ausgaben angefeljen,

meiere gegen bie einzelnen Kapitel bes gefefclich

feftgeftettten 3ieic^§^au§£)alt§etat§ ober gegen bie

com Reichstage genehmigten Sitel ber ©pegiat
etats ftattgefunben haben, fofern nicht

a) bei ben 9JleIjr=@innaf)men bie (5in=

nähme auf g ef e^ticrj er SSorf c^rif t ober
bei einer ^Betriebsverwaltung auf ber*

«fttiißücfe ju ben Ser^anbtungen bt« 3>eutfd)en SReic^stage« 1877.

felben ©runblage erfolgt ift, auf wel*
eher bie Vewilligung beS burch ben
SReic^ö^auöfjaltäetat f eftgeftellten @in =

nafjmetitels ftattgefunben ^at,

b) bei ben 9Jte£)r=2luSgaben einzelne £itel in ben

©tats (u. f. m. wie 3eite 4 bis gum ©djtuffe

bes §. 9. ber Regierungsvorlage).

3. gu §. 10.:

a) ben 2lbfafc 2. gu fäffen:

3n biefer Vorlage finb bie ©tatsüberfäjreis

tungen, bie außeretatsmäfHgen @in=
nahmen unb bie aufceretatSmäfjigen Ausgaben
gur nachträglichen (Genehmigung befonberS nach*

guweifen.

b) ftatt bei ber Ueberftdjt gu fe|en: in ben Rech=
nungen unb tteberftchten.

4. gu §. 17.:

a) folgenben 3ufafc gu machen:

Sediere Veftimmung finbet auf SDe =

ferte, meiere burch aufieretatSmäfjige
2Iu§ gaben, @tat§überf cb, reitungen ober
auf älnorbnung einer ber oberften 33er;

roattung§;^et)örben be§ 3^eic^e§ ent^

ftanben finb, feine 2lnroenbung.

b) enentuett für ben gatt ber Ablehnung beö 3ln=

trageä ju a., ben §. 17. ber ^egierungäoorlage

ju ftreidhen.

5. nad) §. 17. als §. 17 a. einjufehalten:

Vergütungen unb üftücf sahtungen auf
inbirefte ©teuern fönnen nur auf
©runb be§ ©efefeeö beroilligt merben.

©teuer= unb 3oll*$rebite fürganje
Kategorien »on Steuerpflichtigen bür =

fen nur auf ©runb bes ©efe^eä bc*
willigt werben. SDie Vereinnahmung
geftunbeter ©teuere unb 3olttrebite
cor ber Sßerf altgeit barf nur nach
gäbe be§ ©efe|e§ erfolgen.

33 jur anberweiten gefe£tid)en 9?e=

gelung behält e§ bei ben jur 3eit ma&=
gebenben 33orf Triften fein 33ewenben.

6. ju §. 18.:

a) in 2lbfa| 3. ftatt ber SBorte:

„foweit fie nidjt jur ©edung" u.
f. w.

bis ju @nbe beö Slbfa^es

ju fe^en:

foweit fie nicht gur SDedung eigent =

lieber ©teltoertretungäfoften ju oer=
wenben finb.

SDie §ö§e foldher ©telloertre;
tungäfoften ift für bie gange ®auer
im Voraus f eftguftellen. Sie barf
weber ben betrag ber ©rfparniffe,
noc^ben Setrag ber Sagegelber über*
fteigen, welche bem ©telloertreter
bei bienftlidher 93ef cfj äf tigun g au§er;
halb feines Söobnortes guftehen.
SSerben Mehrere mit ber Vertretung
beauftragt, foiftbie nadh oorftehen=
ben ©runbfä^en gu bemeffenbe Ver=
gütung unter biefetben gleichmäßig
gu uertheilen.

b) im Slbfafc 4. ftatt „Remunerationen" gu

fefcen: „©telluertretungsfoften."

7. nach oem §. 22. als §§. 22 a. unb 22 b. eingu;

fehalten

:

65
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a) §. 22a. ^Beamten unb 9JMütärperfonen
bürfcn SMenftbejüge nur nach 3Jta§g abc

berjentgen 33 orf Triften gewährt wer*
ben, welche bei ber ©tatsf eftftellung

gegolten |aben ober ben ©tatsanfäfeen
ju ©runbe gelegt werben finb, fofern
ber ©tat nicht in einzelnen fällen 2In*

beres beftimmt. SDte SBirf f amfeit ber

auf ©runb einer fpejietten gefefclichen

©rmächtigung erlaffenen Verorbnun*
gen unb allgemeinen SSorf d6» rif ten für
Sie auf ben ©rla§ fotgenben ©tats*
jähre wirb burdj biefe Vorfchrift ni <^t

berührt.

.
b) §. 22b. -Kecfitsanfprüche auf 3uwen*

bungen, welche über baS StechnungS*
j at» r hinausreichen, bürfen nur foroeit

oerliefjen werben, als bie ^Berechtigung
tjierju im 3?eid)S^au§haItSetat ertheilt

ift ober aus ben gefe^lidjen 93 eftim=

mungen folgt, to et d) e ben betreffenben
©tatstiteln gum ©runbe liegen.

8. im ©ingange bes §. 23. folgenbe ©äfee vovan-

aufteilen:

gür bie ©tatsaufnahme ber £anb;
unb SBaff er* üReu* unb ©rweiterungs*
bauten, forcie ber ©runbftücf serwer*
bungen gelten fo Igen be 23 eftimmun gen:

1. lleberfteigt bie 2lnf<htagSfumme ober
ber ©rwerbungSpreis ben 23etrag
oon 100.000 JC., fo finb bie 2tus;

gaben für jeben 23 au unb jebe ©runb=
ftücf serwerbung ftets unter befon*
beren ©tatstiteln unter ben einma=
ligen Ausgaben aufzuführen.

2. Ueberftetgt bie 2lnfcblagsfumme ober
ber ©rwerbungSpreis ben 23etrag
r-on 30.000 JC, fo bürfen foldfje2tus=

gaben aus allgemeinen 23aufonbS
nur bann beftritten werben, wenn
bies im SteictjShauShaltSetat fürju=
läffig erflärt ift.

3. SDie t)orfte§enben 23orfchrtften fin*

ben auf £aufd}gefc£)äfte von ©runb*
ftücfen mit ber -Dfafjgabe 2tnwen*
bung, bafj jur ©enehmigung ber

beabfic^tigten ©efdjäfte bie SBertfje

ber Seiftung unb ©egenletftung im
3teicf)ShauShaltSetat nacbjuweifen
finb.

4. 23auanfdjläge (u. f. w. wie im §. 23. ber

9iegierungSt)orlage bis jum ©chluffe).

ftatt „im 3. 3Jionat" ju fagenim §. 25. 3eile 3

„im 4. 3Ronat\
10. su §. 26:

a) in 3eite 1 : bie SBorte „bei ben ju einmaligen

Ausgaben bewilligten" ju ftreichen;

b) ftatt ber ©chlufjroorte : „eine llebertragung auf
längere 3eit geftattet", ju fefcen: „2lnbereS be*

ftimmt".

11. bie §§. 27v 28. unb im §. 36. Slbfafe 1. unb 3.

ju ftreichen.

23erlin, ben 28. Slprit 1877.

». 23enba. ©raf gugger (Kircf)berg). r>on Karborff.
fiaßfer. Dr. Pieper, d. 2Bebell=9Jiatchow.

3tt $lt. 182,

m
bem $Mnberuttg$=2ltttrage 3lt. 182. ber

&nt(ffad)ett.

1. 3u 9lr. 5.

SDer einzufdjaltenbe §. 17a. foll lauten:

„Vergütungen unb ^ücfjahtungen auf inbi*

refte ©teuem bürfen nur auf ®runb bes ©efefces

berciEigt werben.

©teuer* unb 3oll=Krebite für ganze Kategorien

oon Steuerpflichtigen bürfen nur auf ©runb bes

©efefces bereinigt werben. Vis jur anberwetten

gefefclichen Regelung behält es bei ben jur 3eit

mafigebenben Vorfcfriften fein Vewenben.

25ie Vereinnahmung geftunbeter ©teuer* unb
3oß*Krebite vot ber VerfaHzeit barf nur nach

üftafjgabe bes ©efefcefi erfolgen."

2. 3u 9Jr. 11.:

„ben bort aufgeführten ju ftretcljenben Paragraphen
bem §. 33. hinzuzufügen."

Verlin, ben 30. 2lpril 1877.

v. 33enba.

9?r* 183.

SKtttrag*

3SölfeL SDer 3teichstag wolle befdjtiefjen:

ben §errn Steichsfaniter ju erfuchen, bem SWcid^S=

tage in beffen nächfter ©effion ben ©ntwurf eines

©efefeeS oorjulegen, betreffenb bie 3mangSoolIftre(fung

gegen ©ifenbahngefeUfchaften, beziehentlich ben ßon=

fürs über bas Vermögen oon ©ifenbahngefeQfhaften.

33erlin, ben 27. Stpril 1877.

SBölfel.

Unterftü^t burdj:

Wibrecht (Dfterobe). 21 II noch- Dr. 23ähr (Gaffet).

23aer (Dffenburg). 23auer. Dr. 23aumgarten. 23ec!er.

o. 23enba. 23ernharbi. ©raf 23ethufn=§uc. Vieler

(granfenhain). Dr. «Blum. 23obe. 23olja. Dr. 23rocf=

haus. TO. Vühter (Behringen). Dr. 23ürflin. Dr.

23uhl. Dr. v. 23unfen (§irf#erg). ©lauswi^. Dr.

o. ©unn. SDicfert. Dr. S)ohrn. greifjerr t>. SDü<f er.

Dr. ©rharb. ©nfolbt. geuftel. gorfei. grancfe.

Oranienburger. grüf»auf. Dr. ©enfel. ©leim.

©Otting. Dr. ©rofe. Dr. ©rothe. ©rumbrecht.
Dr. £ünel. §olt. Dr. ^ammacher. Dr. garnier.

Hausmann (SBefthaoellanb). §ausmann (ßtppe). £ei*

lig. Kermes. §erj. Dr. §infchiu8. Dr. £irf<h.

golsmann. Dr. §opf. Dr. Äapp. ». Äarborff.

Dr. ßarften. Kiepert. Älo|. Dr. Älügmann.
Knapp. Kod). Dr. Kraaj. Dr. SaSfer. Sehr,

ßenj. Dr. 3Karquarbfen. Dr. 3Kenbel. 9Ki<haeliS.

Döring. SDlosle. Dr. 3Küller (©angerhäufen). Dr.

Pieper, penjig. Dr. ^eterff en. ^fahler, ^ogge.
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(©djroerin). *Pogge (©trelifc). ^Jrclt. v. *Puttf amer
(graufiabt). ». &eben. 9ieinecEe. 9tiäjter (§agen).

liefert (SDanjig). Börner, o. ©auef en= Sulienfelbe.

o. ©auef en = £atputf<f)en. ©djmibt (©tettin). ©djrö*
ber (ßippftabt). Dr. ©gröber (gtiebberg) ©djroarj.

©eipio. Dr. ©leoogt. ©pielberg. ©taelin. grfir.

©djenf ». ©tauffenberg. Dr. ©tepfjani. ©trucE;
mann, ©truoe. Dr. £l)ileniu8. j|üo. o. ttnrufj

(2ttagbeburg). grljr. o. Unrulje=23omft. o. 3Sat) t. 23a=

lentin. Dr. SS öl f. o. 2Bebell = 2Kalä)0TO. Dr. aBeli*

renpfennig. Dr. 2Beigel. Dr. SBiggcrs (©üftroro).

SBtggcrS (^ardjün). Dr. SBolfffon.

Sit. ISA.

%lbänbctmtc\& Mntvaft

bem SBeridjte ber VII. ibmmtfftott ü&er baö

$atetttgefe£ — 9tr. 144. ber £>rucffad)ett —

.

»ott £Ieift=9te$ott». SDer Sfteidjötag roolle bef(^Iiegen:

ben §. 11. 9?r. 2. 2lbfafc 2. ju ftreidjen, eoentuell

bemfelben nadjfteljenbe $0 fFun9 ju geben:

„bafc bie @rtf»etlung ber ©rlaubnifj im öffentlichen

Sntereffe geboten fei, ift namentlid) bann anju*

nehmen, roenn ein patent für eine anbete

ro ef entließe ©rfmbung erteilt ifl, beren S3e=

nufcung von ber ©rtljeilung bei (Srlaubnifj abfängt.
3n folgern ftalle ift aber bie 23enufeung
ber testeten ©rfinbung bem erjten *Pa*
tentin|aber in gleicher SSeife gegen
angemeffene Vergütung ju gemä^ren".

SBertin, ben 28. Slpril 1877.

9hr, 185,

fBfittrag

bem 33eridjte ber VII. ^ommiffiott üBer ben

©tttömrf eiltet $atetttgefe£eö — 9lr. 144. ber

£>rucffad)ett —

.

93aet C£)ffenburg). 35er 9ieidistag motte befdjtiejsen:

3u §. 28 a.:

ben Stbfafc 2. baljin ju faffen bejro. in folgenbe

2lbfäfce ju jerlegen:

SDie @ntfReibung erfolgt nad) ßabung unb
Störung ber 93et|eiligten.

2Birb bie 3utüdnaEjme be§ patentes auf
©runb be§ §. 11. 3iffer 2. beantragt,
fo mufj ber biefem ätntrag entfpreäjenben

©ntfdjeibung eine Slnbrolmng ber 3urüdnaf)tne

unter 2lngabe oon ©rünben unb unter geft*

fefeung einer angemeffenen $rift oorausgefjen.

2>n ber (Sntfdjeibung Ijat bas Patentamt

nad) freiem (Srmeffen ju beftimmen, ju meinem
SCnt^eiC bie Soften bes 33erfaE)ren8 ben 33etf)ei*

[igten jur Saft faden.

Berlin, ben 29. 2Ipril 1877.

33 a er (£>ffenburg).

Unterjtüfet burdj:

Dr. ©tepfjani. (Stfenloljr. 23olja. 2ltbred)t (SDanjig).

Sllbredjt (£>fterobe). Dr. garnier. Dr. ÜDtarquarbfen.
Dr. 23tum. ©leim. 33eder. v. Sfteben. greifjerr

v. SDüder. ©trudmann. Dr. 33äljr (Äaffel).

MbänbettmQ$ * 2f«trage

bem 33eri(|te ber VII. $ommtffton üBer ba8

^atetttgefet* — 9tr. 144. ber £)rtt(¥fad)ett —

.

Dr. 93äfcr (Gaffel). SDer 9teid)5tag rootTe befc^tieBen:

1. in §. 3. 2lbf. 2. hinter bem 2Bort „a3erfab,ren
/y

^insujufügen: .

„ober einem oon biefem EiergefteHten ©egenftanb

ber @rfinbung".

2. in §. 5. am ©cfluffe bes 2Ibf. 1. juaufefeen:

„Siuc^ finbet für bie non bemfelben tjergefiettten

unb oertriebenen ©egenftänbe ber (Srpnbung bie

23orfdjrift bes §. 4. Slbfafc 2. feine Slnmenbung."

23ertin, ben 30. SIpril 1877.

187*

ber

SBa^Hjrüfunß^tömmiffion
über

bte Söa^l im 1. SBa^Ifretfe beö 9tegierungö=

bejirfö SJltnbett.

Sei ber im 1. 2Baf)tEretfe be§ 5tegierung§bejirfs 3Jlinben,

gebilbet au§ ben Greifen 3)ltnben unb Sübbecfe, am 10.

Sanuar b. % oolljogenen Steidjstagsroafil mürben auStneiäUcE;

ber am 14. ej. ftattgeijabten amtlichen ©rmitttung, bei einer

3afjt oon 23.231 eingetragenen 2Bäf)lern, im ©anjen 13.395

©timmen abgegeben. 23on biefen ©timmen mürben 41 für

ungültig erflärt, 7 jurüdfgeroiefen, mitEjtn betrug bie 3aE)t ber

gültig abgegebenen ©timmen 13.347, bie abfolute Majorität

6674.

@s erhielten:

3littergut§befi^er o. SJZatb^ufiuS auf Subom
6.733 ©timmen,

©eneral ber Infanterie a. SD.

v. @feel in 33erlin . . . 5.898

SRebaEteur $t\ä in Bremen . . 700 *

3erfplittert 16

©umma (wie oben) . . 13.347 ©timmen.
65*
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Rittergutsbeft|er oon RathufiuS hatte fjierna^ 5 9

©timmen über bie abfolute Majorität erhalten; er

würbe bemgcmäfc als Reidjstagsabgeorbneter für ben 1.

SBahlfreis bes Regierungsbezirks 3Jlinben proflamitt unb nahm
bie auf ihn gefallene SBahl mittetft ©Treibens oom 17,

2>anuar b. % an. ©eine 2Bäf)lbarfeit ift bereinigt.

©egen btefe SBatjt ift ber hierunter abgebruefie, r>on 42

2BäJ)Iern unterzeichnete sproleft d. d. Hülben, 31. Sanitär

b. % nebft 6 Anlagen am 24. Februar b. %, atfo rechtzeitig,

beim Reichstag eingegangen. 2>n Veranlaffung biefeS $ro=

teftes hat bie VI. 2lbtheitung bes Reichstages bie betreffenbe

2öat)lt)crI;anbUmg an bie 2ßaf)Iprüfung§^ommiffion abge=

geben.

SDie $ommiffion £>at eine Prüfung zunädjft bes aften=

mäßigen Materials, inSbefonbere ber SBahlergebniffe

in ben einzelnen 2Bat)lbejirfen oorgenommen. £>ie babei tjer;

oorgetretenen Unregelmäßigkeiten unb Strtfyümer haben aber

nur eine geringe, oormiegenb fatfulatorifd)e SSebeutung unb

fönnen für bas ©rgebitifc ber 3Bat»t, wie es amtlich ermittelt

roorben ift, nicht ins ©erotd)t fallen. 2luS biefem ©runbe

unb mit Rüdfidjt auf bie Sage ber ©adje, wie fie ftd) nach

bem ©chlttfcantrage ber Kommiffion ergeben wirb, wirb baoon

hier ganz abgefehen werben bürfen.

^Dagegen finb bie Angaben beS oorgebadjten *ProtefteS

— wenn fie erwiefen werben foüten — in ihrer großen

2M)rzaht, nad) ber einstimmigen 2lnfid)t ber ^ommiffion,

oon entfdjeibenber 33ebeutung für bie $rage nach ber ©ültigs

fett ber in Rebe ftehenben 2ßat)I. SDiefe erfcheint banach

ooHzogen einerfeits unter bem unjuläfftgen SDrud
5

oon

©ertlichen, welche geglaubt haben, bie Stutorität unb ben

tiefgreifenben ©influfc ihres ^eiligen 2lmtes oon ber ^anjel

herab unb bei ©elegenheit bes $onfirmanbemniterrid)tS ein=

fe^en ju bürfen für bie 3wede ber 2Baf)l eines ihrer polt*

tifd)en Richtung genehmen ßanbibaten; anbererfeits —
unb jroar beim Söaljlaft felbft — unter Umftänben, n)etd)e

auf ©eiten ber zur 2Ba£)rung ber ©efe^tichfeit bes 2Bal)lafts

berufenen Söatjloorftänbe in r>erfd)iebenen 33ejirfen beS SGöaE)(=

freifes bie aüerbebenflichften, bie $reibeit unb Sicherheit ber

2öat)l mehr ober minber aufhebenbe Verftöfje gegen bas äöaht*

gefefe ertennen laffen.

3n beiben Richtungen erachtet bie Slommiffion, in

Uebereinftimmung mit ber in anbern $äßen geübten *Prarjs,

es für geboten, baf? zunädjft Erhebungen $ur geftfteHung

ber releoanten, im sproteft behaupteten unb unter Semeis

gefteßten £f)atfachen eintreten, beren ©rgebnif? für bie bann

näher unb im Einzelnen gu prüfenbe $rage nach ber @ültig=

feit ber 2öar)t unb für etwaige weiter baran ju fnüpfenbe

Anträge mafjgebenb fein toirb.

A. 2lls foldje releoante £hatfad)en kommen nach ber ein;

ftimmigen Anficht ber ßommiffion bie nachfolgenben in Be=

tracht.

I. $te s2tfoMaflttatton bind) etmngcltfdje ©dtftltcbc

betreffend.

1. ©er Sflifebrauä) ber Langel für bie 3wede ber

2Bahl bes RittergutsbefifcerS v. RathufiuS burdj ben ^ßaftor

Seut in grille («Seite 17. fg. bes 3ßroteftes) unb ^aftor

©äffe in §ille (©. 22 fg. b. $r.).

2. 2)ie Verbreitung oon 2Bal)laufrufen unb SBahtjettetn

burd) bie ßonfirmanben ©eitenS beS ^JaftorS Seut (©.

18. b. $Pr.) unb spaftors Sremcr in 3Jiinben (©. 20.

b. spr.).

3. ®as Verhalten beS ^Jaftors SBeihe in ©djnatborft,

ber 2öahlaufrufc unb ©timmgettet in feiner ©emeinbe für oon
RathufiuS rertheilen liefe mit ber @rflärung : biefe©timm =

jettel müßten abgegeben merben, er, ber ^Jaftor, roerbe

fidj felbft baüon überzeugen, ob es gefcfje^e (©. 24. b. s^r.).

4. 3)ie SCnroeifung bes ^aftors Söeihe an baS

^ßresbnterium ber Stixfyt in ©cfmathorft, fürr«. RathufiuS
SBatjt tu agitiren (©. 24. b. «ßr.).

3n allen biefen pHen ^at bie Eommiffion bas 33or=

hanbenfein eines unftattfjaften, mit ber Freiheit ber Söahl

ebenfo rote mit ber Söürbe unb ben Aufgaben bes geifttichen

Serufs unoerträglid)en SRifebrauchs ber firchlid)en 21mtsge=

roalt für angezeigt erachtet unb beantragt barüber weitere

Erhebungen eintreten ju- laffen.

SllS ungeeignet für biefen 3roed, roeil ohne fold)e

unftatthafte 33ejiehung jur 2Bal)l, fd)eiben bagegen bie nad):

folgenben weiteren Behauptungen bes ^}rotefteS Ejier aus:

a) bafe ^Jaftor §enrici in ©tröhen eine öffentliche

SBahloerfammlung für v. RathufiuS abgehalten

habe (©. 19. b. ^r.);

b) bafj Sehr er Soenbec! in £otenhatifen am >?age

ber Söahl im SBahüofal für v. RathufiuS agitirt

(©. 20 b. $r.)/ unb fpäter in öffentlicher Setftunbe

ein SDanfgebet „für bie bem §errn fo wotjlgefäEige

SBahl" oerrichtet habe (©. 21. b. $r.);

c) bafe ^}aftor ©äffe in §iüe in einer oon ihm jur

^örberung ber SBahl beS RittergutsbefifeerS o. Ra=
thufius berufenen Vertrauensmänneroerfammlung

erflärt f)ahe: (ber ©egenfanbibat) „oon @|el fei

franf, oielleicht gar fd)on tobt, mithin fönne beffen

2Bahl ja bod) Richts nüfecn* (©. 22. b. $r.);

d) bafe ^ßaftor 5leferftein in feiner ©emeinbe §aus
bei §auS bie ©timmjettet für o. RathufiuS oer*

theitt habe (©. 23. b. spr.);

e) bafe ^aftor §enrici unb Setjrer S3urbän!er
burdj ©chulfinber o. RathufiuS'fche ©timmjettel

haben h^umtragen laffen (©. 19. b. ^Pr.).

II. ®te Unflefe^Itd^feiten beim 38af)laft betreffenb.

1. @rheblid)e Verftöfec gegen bie gefe^lid)e

£>rbnung bes SBahlgef d)äf ts finb im ^Jroteft in ben

nachfolgenben Richtungen behauptet unb wegen ber barin ju

befinbenben wefentlichen ©efährbung ber Sicherheit unb 3u=

oerläffigfeit ber 2Bal;l für bie ©ültigfeit ber lefcteren releoant

unb beshalb näher aufklären:

a) Ungenügenbe Vefe^ung beS SöahloorftanbeS.

aa) 3n2ßülpfe fungirte längere 3eit nur eine ^Jerfon

als SBahloorftanb, nämlid) ber Vorfteher ber Rettungsanftalt

^uhlmann; berfetbe gilt als Agitator für o. RathufiuS
Sßahl (©. 26 fg. b. ^r.). — S)ie 9Bahtaften ergeben», ba§

oon 51 ©timmberechtigten h'er 32 f"r °- RathufiuS, 5

für o. @§el geftimmt haben. SDaS SSahlprotofoH, welches

oon bem gerügten Umftanbe Rtdjts enthält, ift unterfd)rieben

oom 2Bahloorfteher, 4 Seifigem unb bem ^Protofoßführer

^uhlmann, welcher zugleich aud) bie ©egenlifte geführt hat,

cfr. §. 18., 2 bes 2ßab>Regtements. (SBcrgl. unten 3iffer 2.)

bb) 3n@ngershaufen begaben fid), mit Slusnahme

eines Seifi^erS, fämmtliche 5Ritgtieber bes 2BahloorftanbeS um
Wittag nad) §aus. (©. 40 b. ^r.). — 3)ie 2Baf)laften

ergeben, ba§ oon 76 ©timmberedjtigten 62 geftimmt haben

unb zwar: 44 für o. RathufiuS, 16 für o. @feel, 2

für grief. — Rad) bem ^rotefte (©. 43 fg.) motten 21

2Bähler eiblid) erhärten, ba| fie itjre ©timmen für o. ©feel

abgegeben fyabm. (Vergl. unten 3tffer 2 unb 3.)

cc) 2>n £)ber bauerf d)aft würbe nur ber 2Bab>

oorfteher allein, olme Seifiger unb ohne ^protofoHfüfjrer, im

Sßahaofal angetroffen (©. 46 b. Sßr.). - SDte SBahlaften

ergeben, ba§ oon 245 ©timmberechtigten 172 geftimmt haben

unb jroar: 156 für o. RathufiuS, 15 für o. ©fcel, 1 für

grid. (Vergl. unten 3iffer 2.)

b) Unterbrechung bes ganjen Sßahlafts.

3n £» ppe n bor f foö ber gefammte SBahloorftanb aWit^

tags z" Sifd) gegangen fein unb bie 2Baf)lurae attein ge^
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laffen baben (S. 51 b. *Pr.). — 3)ic Sßablaften ergeben,

bafj oon 172 Stimmbercdptigten 105 geftimmt baben unb

jwar: 47 für o. SRatfjuf iuö, 58 für o. ©feel.

c) 2lusfd)luj3 ber £>eff entlidjfeit bei Ermittelung
bes SBabtrefuItatö.

3n Labien bat ber SBabttwrftanb bieSBäfjler, weld)e

ber Ermittelung bes SBablrefultats beiwohnen tüoHten, ge*

jwungen bas SBabHofat ju oertaffen unb bat bann erft bas

Slefultat feftgefteüt (S. 28 fg. b. sßr.). — 3^adt) ben SBa$t*

aften erbielt bier: o. Statbuf iuS 138, o. Efcel 23, gricf

17 Stimmen.

d. gälfdjung beS *ProtofollS.

3n -JtteBlingen ift wäbrenb bes ganjen SBabtaftS

nur ein Seifiger anwefenb gewefen; ein gwetter eben cor

Sd)lu{3 ber 2Bat)l berangerufener 33eifi|er bat als fo!d)er mit*

unterjetd)net (6. 30 b. *ßr.). — SDte SBablaften ergeben,

bajj bas sprotofott au§er com 2Babloorftef>er unb bem $roto=

foHfürjrer oon brei S3eifi|em, ben Colonen: Kleine, Krufe,
Dreier unterjeidjnet ift. SDiefe werben im ©ingang bes tyvotO'-

foHs als fungirenbe Seifiger aufgefübrt. 93on 82 SBablbe*

reäjtigten baben 51 geftimmt unb jiuar: 37 für o. üftatbus

fiuS, 14 für o. ©fcel.

2. Unjuläffige Agitationen im SGBal) tlof at,

namenttid) bas Slufbrängen o. SftatbufiuS'f djer

Stimmzettel burd) -äflitglteber ber SBafjloorftänbe

baben ftattgefjabt in folgenben SBabtbejirfen:

in SBülpfe (cfr. oben 3iffer la.) — sproteft ©. 27;
in §eimfen — ^proteft ©. 28. — §ier ftimmten

nad) ben SBablaften oon 121 ftimmberedjttgten 2öäf)lern

86 für o. 9?atbufiu§, 3 für o. ©feel.

in §illc - sproteft ©. 32. — Stadj ben 2Bat;taften

ftimmten Jjter oon 478 eingetragenen 2öäblern 123 für o.

Slatfjufius, 87 für o. ©fcel.

in ©ibingbaufen — *ßroteft ©. 34. — 9Zadj ben

SBablaften erhielt bier o. 9iatbufius 46, o. ©fcel 8,

g rief 7 ©timmen.
in SBeßrup — ^roteft ©. 35. - o. 9?atbufius

erhielt bier 28, o. ©fcel 13 ©timmen.
in Sfenftebt (2Bat)lrebe für o. 9lat$ufiu8 im 2Baf)I=

lofat) — ^roteft ©. 35. — 3laü) ben SBablaften er=

bielt o. ^atbufiuö 183, o. ©feel 1 ©timme.
in ©ngerSbaufen — sjkoteft ©. 42. (33gl. oben

3iffer lbb.)

in £)b erb au er fdjaft agitirt ein Söeifüjer für oon
Siatbuf ius als „beften Stbgeorbneten" unb gegen o. ©feel,

„benn bie Siberalen feien bebadjt, bie Siebte ber Kirdje unb
©dmle anjutaften"; oertbeitt audj com 2Babltifd) aus oon
s.Uatbufius'fd)e Stimmittel — «ßroteft ©. 45 (23ergl.

oben 3iffer 1. cc.)

3. gälfd)ung bes 2Ba^refultat§ burd) bie

SBabto orftänbe unb jwar:

a) burd) 3utaffung oon Stelloertretern be=

bufs Stimmabgabe.
3n grotbeim ftimmt ber ©olon ©teinmann für

feinen Heuerling *P Ott — ^roteft ©. 36. — 9?ad) ber
SBäbtertifte oon §rotf)eim (Ifb. «Rr. 165) bat ^ott abgeftimmt.

©benbafelbft nimmt ber SBabloorfteber oon 10 ibm
burd; eine brüte ^erfon überreid)ten ©timmjetteln 5 für
bie ibm babei nambaft gemalten SBäbter, bie nod) nid)t

geftimmt baben, entgegen, unb giebt bie anberen 5 jurüd,
weil bie betreffenben 2ßät)ter bereits abgeftimmt baben —
^roteft ©. 37. fg. — Waä) ben SBablaften ^aben von 267 ein*

getragenen SBäblern bis auf 33 alle geftimmt, unb gtoar: 232
für oon 5iatbufius, 2 für o. ®fcel. SDte 33efd)toerbefübrer

oermutben 2Ingefid)tS ber bo|en SäbftimmungSjiffer in einer

fo toeitoerftreut tiegenben ©emeinbe roie ber grotbeimer, foioie

ber oorgebadjten SEBiafiirlidjfcitcn bes StBabtoorftanbeS, ba§
„in großem SDta^ftabe" bort für SDritte ©timmen abgegeben

feien. @ine amtlidje Unterfudiung fei im ©ange.
(©. 39). 33on teuerer ift ju ben 2Babtaften biöt)er 5Rid)tS

befannt geworben, was ber Äufftärung im SerroaltungSroege

bebürfen toirb.

b) burdj SBeränberung ber SBäbterlifte am
SBabltage, Eintragen einer ^ßerfon an ©teßc

eine« 33erftorbenen)

in ©ngersbaufen — ^Jroteft ©,41. — 33gl.

übrigens aud) ben Vorgang unter 3iffer 1. bb.

oben.

4. 3ln fleineren Unregelmäfeigf eiten unb 33er=

ftöfeen gegen bie 2Babloorfdjriften fommt in 33etrad)t unb

wirb gleichzeitig aufjuflären fein:

a) in Unter t üb ber: bie 3lufnabme oon 5 sßerfonen

in bie 2Bäbterlifte entgegen ber 33orfd)rift bes §. 3.,

3 (Strmenunterftüfeung) bes SBabigefe^es oom 31.

gjtai 1869 («Protefl ©. 26.);

b) in 5Rieberbec!fen finb in ber 2Bäf)lerlifte im

„^lacbtrag" unter ben laufenben Stummem 324 bis

335 jtDÖlf ^ßerfonen aufgefübrt, oon benen 6 ge=

ftimmt baben. ©rünbe für biefe -ftadjtragung finb

entgegen ber SSorfd)rift im §. 4., 1. bes SBablregle*

ments nid)t angegeben; als SDatum ifi nur ber %a%
bes 2lbfä)Iuffes ber Sifte: 2. Sanuar b. % bemerft

roonad) im §inbüd auf §. 4., 2. unb 3. Ülbfafc

leg. cit. unb ben llmftanb, ba§ bie Auslegung

ber SBäbterlifte oom 10. SDejember o. % an ftatt*

gefunben f)at, bie nadjträglidje 3lufuabme ber

SBä^ler eoentueK als oerfpätet unb besbalb unroirf*

fam erfd)eint. SDiefer ^ßunft, meldjer bei ber 6rmit=

telung bes SCBablergebniffeS burd) ben 2Bablfom=

miffair unbead)tet geblieben ift, mirb amtlid) nä^er

aufsuflären fein.

c) in ^leinenborf: bie Aufnabme oon jroei ^er=

fönen unter 25 2>af)ren in bie 2Bät)Iertifte — (^3roteft

©. 52.).

B. SIlS ju roeiteren Ermittelungen feinen 2ln=

la§ gebenb, bejro. als irreleoant ift nad) 2lnfid)t ber ®om=
miffion ju betrauten:

1. ber gefammte Snbalt bes ^Jroteftes auf ©eite 1

bis 16, inSbefonbere bie bafelbft ertoäf)nten SSabttügen (©.

5 fg.), bie gereimten Sibelle (©. 7), bas SBablmanifeft bes

£>erm o. StatbufiuS unb fein angebliches 33err)alten jum
2Kinben=2übbeder ÄrcisMott (©. 10 fgg.).

gerner bie 39el;auptungen bes ^ßrotefteS:

2. ba§ in Queren ein ©timmjettel für o. ©£el mebr

abgegeben, als nad) bem Sßablprotofoll ermittelt ift, worüber

6ib ber betreffenben 9Bäf)ler angeboten toirb — ^ßroteft ©.

25 fg.
— 9tadj bem Vorgang früherer fjättc ift biefer

^Junft nid)t ju bead)ten.

3. ba^ in Dtorbbemmern 3 auf ©r. SDtajeftät ben

ßaifer lautenbe SBa^tgettet abgegeben, im ^ßrotofoll nid)t

oermerft, audj nid)t für ungültig erflärt, fonbern jerriffen

unter ben Sifd) geworfen finb — ^Jroteft ©. 30 — . SDaS

sprotofott ergiebt bas gerabe ©egentbeil; ibm finb 3 2ßaf)t=

jettel, fo lautenb: „König oon sßreufeen, Kaifer oon ®eutfdj=

lanb" als „jurüefgewiefen oom SBabloorfteber" unb jugleid;

nad) §. 19., 4. bes SBablreglements „für ungültig erflärt"

beigefügt.

4. ba{3 in ©übfelbe ein Stimmjettel für o. ©feel

mit Unred)t für ungültig erflärt ift — *ßroteft S. 31.

SDieä beftätigt fidj jroar aus ben 2lften, ift aber gegenwärtig

unerbebliä).

5. bab in Stemmern 2 für Sr. SDtajeftät ben ßaifer

abgegebene Stimmen ju llnred)t faffirt finb — *ßroteft S.
32. Wati) ben SBablaften l)aben bie betreffenben 3ettel uns

leferlidje 3ufä^e unb finb nad) §. 19., 4. bes SöabtreglementS

mit 3?ed)t faffirt.
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6. bat in ©ibingfjaufen ein Seifiger »or bcm
SBahllofat für o. Ratfjufius agitirt Ejat— sproteft ©. 32,

was bie ßommiffion für unroefenttiä) hält.

7. bat in ©eelenfelb nur ein Seifiger gugegogen

ift nach Ausweis bes SBafjlprotofolIs — €proteft ©. 32 flg.

SDte ßommiffton erachtet bies wie in früheren fällen für un=

erheblich für bie ©ültigfeit ber SBabX unb fiefjt beshalb hier

»on SBetterem ab.

8. bat in Steinte 2 3ettel über bie3af)l ber ftimmen=

ben 2Bäf)ler hinaus gefurtben unb geregnet finb — *ßroteft

©. 33. ®iefer aftenmätig richtige *ßunft wirb bemnädjft

bei ber gablenmättgen Prüfung ber 2ßablftimmen gu berücf=

fic^tigen fein.

9. bat in SRieberbedf en 17 SBäfjler für ». ©feel

geftimmt ^aben, worüber ©tb angeboten wirb, wäfjrenb nur

14 ©timmgettel für biefen ßanbtbaten in ber 2Ba£)lurne ge=

funben, alfo 3 »erloren finb — *ßroteft ©. 33. Räch
Ausweis ber SBablaften erhielten: ». Ratfjufius 228,

». ©£el 14, grtcf 10 Stimmen. ®ie ©umme ber »orge*

funbenen ©timmgettel mar um 3 ^öfjer als bie 3atjl ber

ftimmenben SEßähler. 35er 2öahl»orfianb nalmt an, bat bie

übergätjligen ©timmgettel in anbere »erftecft, alfo boppelt

abgegeben feien unb faffirte in golge beffen 3 ©timmgettel,

unb gmar 2 für ». ©fcel, 1 für o. Ratfjufius. SDiefe

3ettel finb bem ^rotofoH beigefügt. ©s feljlt mithin nach

ben eingaben ber Sefcbwerbefüljrer nur noch eine ©timme
für ». ©fcel. — S)ie ^ommiffion entfdjieb wie oben ad 2.,

bat biefer *ßunft nicht weiter gu »erfolgen fei.

10. bat in oielen ©emeinben, namentlich im Amt
Rehme, ©emeinbeboten ©timmgettel für ». RathufiuS
ausgetragen haben — ^roteft ©. 34 —, würbe für unerheblich

erachtet.

11. bat in ©ngersljaufen ber äßa^lnorftefjer bas

Angebot ber SMenfte feines amtlich beftellten ©teßoertreters

mit bem Semerfen gurücfgemiefen, er habe fiel) einen anbern

Vertreter genommen — *J3roteft ©. 40 —, fowte bat er bie

3ettel quer übereinanber in bie 2Ba|lurne gelegt, um bie Ab=

ftimmung gu fontroliren— ^roteft ©.41 —, erfdjeint burcfj=

aus unfubftanttirt unb besfjalb nicht weiter gu beachten.

12. bat in Äulenfjaufen nur 2 23eifv|er gugegogen

—

sßroteft ©. 50 —, »gl. 3iffer 7 oben.

13. bat in Oppenwehe gar fein Seifiger gugegogen

fein fotl — ^roteft ©. 50 flg. — , wtbertegt fid) aus ben

2Baf»laften. SDanadj beftanb ber 2öal)l»orftanb aus 1 SBafjU

»orfteljer, 3 Seifigem unb 1 ^ßrotofonfüfjrer.

14. bat in lUeinenborf ein 2Bäf)ler, ber nicht gum
SBaltüorftanbe gehörte, bie Söahtgettel eröffnet b>t — ?ßroteft=

©. 52 flg. —, ift ungehörig, inbefj liier nic£)t weiter gu ht=

achten.

C. 2)er — gleichfalls hierunter abgebrühte— „sßroteft

gegen bie ©ültigfeit ber 2Bafjt bes ©enerals »on
©fcel", auSgefjenb »on 4 Sßäfjlem bes SBa^lbejirfeS Son*
nen^eibe, geftüfet auf bie Setiauptung, bat in biefem 9Bal)l=

bewirfe fämmtlicbe ©timmen als für o. ©fcel lautenb ermittelt

raorben feien, roä^renb bie 4 Sefcfjuierbefüljrer bocb^ für non
9iatljufius geftimmt Ratten, erlebigt ficb t^atfäc^licb baburäj

ba§ nacb^ ben 2ßa^laften in £onnenb>ibe für o. ©^el 69

©timmen, für n. JJatfiufiuS 13 ©timmen, auterbem

1 ©timme für $ricf abgegeben unb gerecfinet roorben finb.

SDa nati) ben obigen Ausführungen bie ©ültigfeit ber

in 9tebe fteljenben 3Baf»l abfjängt »on bem ©rgebnit ber in

2lusfi<$t genommenen ©rmittelungen, fo beantragt bie $om=

miffion:

®er ^eicb^Stag moHe befcb^lieten:

1. ®ie 2Babl bes 2lbg. o. ^at^ufius auf Subom
im 1. 2Bal)lfreife beS 9^egierungsbegirfs 3«inben

ju beanftanben;

2. ben §errn 9teidjsfanjler unter SKitt^eilung ber

3lften ju erfucben, megen ber »orfte^enb unter

A. I. 1—4 unb II. 1—3 aufgeführten Vorgänge
geriditlicb^en Seroeis ergeben, foroie bie unter II.,

4 a—c gebauten fünfte im 33erroaltungSroege

feftfteUen ju laffen unb über bas ©rgebnit ber

33eroeiSerl)ebung bejro. ©rmittlung unter 3ln=

fcb^lut ber betreffenben 33erfjanbiungen bem
Reichstage weitere SKitt^eilung ju machen.

Berlin, ben 30. Stpril 1877.

2)te SBaI)I^rüfuttgö^ommifftort.

Dr. 3Jlarquarbfen(33orfi|enber). Saporte (S3ericr)terftatter).

©nfolbt. §au<f. $rf)r. oon §eereman. Sen^.
Dr. 3Kai;er (S5onauroörtl)). Dr Pieper, v. ^uttfamer
(©orau). t). ©auc!en = 2:arputfchen. v. ©c^öning.

Dr. o. ©c^roarje. Sfjilo. Dr. SBagner.

9tttlafle 1.

ben Ijoljett beutfc^en 3teic|ötag in Berlin.

©e^orfamfter ^roteft gegen bie 3Bal)I beö IRitter*

gutöbefi^exö t) Ott D^at^ uftuö in &tbom pm
9ftei^ötag^=5lbgeorbnetett.

«Olinben, ben 31. Sanuar 1877.

3>n bem 9?etcbStagS=SBahlfreife 3Kinben=£übbecfe, ^3ro* [1]

»inj SBeftfalen, ift mit einer 3fteljrf)eu' non 59 ©timmen
ber 9fcttergutsbeft|er uon Rat|ufius gu Subom als

9feic(jstags*2tbgeorbneter geroö^lt.

2öir ergeben hiermit ^ßroteft gegen bie ©ültigfeit

biefer 2öal)l unb ftetten ben Stntrag:

ber r)oEje SDeutfc^e Reichstag rootte foldje SEßarjI

für ungültig erflären.

Sßir begrünben unferen ^roteft, roie folgt: [2]

A. Sm Slltgemeinen.

3n biefem 2Bal)lfreife roirb fcbon feit einer Reihe

»on Sa^en forool)! für bie 3Sa§len jum SCbgeorb*

netenljaufe, roiepm Reichstage ber §>err »on RathufiuS
als Äanbibat aufgeteilt, früher braute berfelbe es nur

auf eine »erhältni|mätig geringe 3ai)l »on ©timmen.

33ei ber legten SBahl gum $reutifchen Slbgeorbneten=

häufe blieb er jeboch nur um etroa 20 ©timmen »on

ber abfoluten ©timmenmehrheit entfernt.

S)as a3erjeidmit ber äßahlmänner für oie 3lbge=

orbnetenroaht begro. bie ©timmabgabe ber eingelnen 2Bah^
männer liet beutlich erfennen, welche Bereinigung »er*

fchiebener ©lemente gu ©unften ber ßanbibatur beS [3]

§errn »on Rathufius ftattgehabt tjatte.

Snsbefonbere hatten nicht weniger als groölf e»an=

gelifche ©eiftliche fic^ bei ber legten Slbgeorbnetenwahl

gu 2Bahlmännern wählen laffen unb fyahtn mit allen

Mitteln für ihren ^anbibaten geworben, bamals ohne

©rfolg.

Sei ber ReichstagSwahl h^en i&ofy biefe Littel

gum ©rfolg geführt unb bürfen wir, um gunächft bie

Slrt unb Sßeife biefer Agitation gu fenngeichnen, folgenbe

^hitfachen aufführen:

1. Um ben bisherigen Reuf)StagSs2lbgeorbneten,

©eneral gur £>ispofition »on ©^el, welcher fich bereit [4J

erflärt fyattt, eine SBieberwahl angunehmen, in ber

Sichtung feiner 2Bähler het^gufe^en, würben über feine,

begw. feiner Partei politifchen Anflehten unb Abfielen
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bie ungeheuerlichen £ügen oerbreitet; mit unoerfennbarer

2lbfid)t roaren biefelben fämmtticb babin jugefdjnitten,

bafj Diejenigen, für roeldje bie ©mroirfung beregnet roar,

bas roaren bie dauern, als bie grofie Waffe ber 3BäB)Ier,

fopffdjeu werben füllten; es rourbe erjäbtt — unb es

fönnte, roenn erforberlid) ,
nadjgerotefen werben, ans

[5] roetd)em SDtunbe juerft foldje ©rjäfjlnngen unter bie

dauern gefdjteubert finb, — ber £err r-on 6^ et unb

feine spartet wollten ein ©efefc ertaffen , nad) roeld)em

bie lobten nicfjt mehr begraben, fonbem nerbrannt

roerben füllten, ferner ein ©efefc, nach reellem ben

Sauern ba§ (hier »ielfacfj übliche) 2ldem mit ßüben

unterfagt roerben foHte, bamit bie ©tctbter beffere unb

billigere 3Kildt) erhalten fönnten; ber £>err non ©fcel

unb feine greunbe tjätten bas ©ünlebegefefc oerfdjulbet,

Ratten bie t>on ber ^iefigeu königlichen Regierung ange*

orbnete £rid)inenfcbau nerantafjt unb bergleidjen mehr;

alles @rjäf)lungen, um bas einfältige ©emütb bes Sauern

gefangen ju nehmen, feine Seretjrung für ben §errn

non (Sfcet ju erffüttern, tt)n mifjtrautfcb gegen Siefen

ju machen unb ü)n für ben §erm non 9<iatbufiuS,

non bem natürlich umgefe^rt bie allerfcbönften neuen

©efe|e (Sefeitigung ber ©runbfteuer, ber Güntere,

ber Sricbinenfchau unb bergletcben) in 2luSftd)t gefteEt

mürben, ju geroinnen.

SDiefe Slgitation trug tfjre grüßte; ber Sauer

rourbe mifetrauifd); bas genügte natürlich nicht, bas

2flif3trauen gegen ben £errn non Sfcel mar noch nicht

ju einem Vertrauen gegen ben §errn oon Sftatbu?

fius geroorben; tnfiinftmä&ig bat ber Sauer bodj

[7] immer ein großes 3Ki§trauen gegen einen 9iitterguts=

befifcer; roenn er alfo mifjtrauifd) gegen beibe DfeidjS;

tags=5lanbibaten roar, fo mufjte erroartet roerben, ba§

bie Sauern fid) jum großen Steile ber 2M;t enthalten

mürben.

deshalb rourbe non ber Partei bes §errn non
9latt)ufiuS furj nor ber 2Baf)l ber tefete Srumpf
auSgefpielt; es rourbe in Saufenben non (Sjemptaren

unter bie 9teid)StagSroät)ler eine ptattbeutfdje ©djmäb=

©piftet unb ein Ijod)beutfd)eS Sdnnähgebicbt, beibe per;

fönlid) gegen ben ©eneral non Sfeet gerietet, ner;

[8] breitet; biefe haben benn audj ihre SBirtung gettjan unb

namentlich ber plattbeutfctje, äufjerft gefcbidt für biefen

3med abgefaßte Srief bat ot)ne $rage eine gro&e Slnjatil

non tänblichen äßä^lern cerantajst, bem ©eneral non
©fcel abzufallen unb für §erm non 9tatf)ufiuS gu

ftimmen.

2Bir legen ^ier get)orfamft

1. ein ©jemplar ber ©djmäbepiftet unb

2. ein (Somplar bes ©djmäbgebtdjts

an.

3f)r Sn^alt tfmt genugfam bar, in welcher 2Beife

hier bie Agitation ber Partei bes £>errn non ^at^u*
fius geführt ift.

[9] Unb roenn jefct bie anftänbigeren gülirer ber Partei

erftären, fie feien nicht bie Urheber jener SJiadjroerte,

fie feien unfdiulbig an bereu Serbreitung, fo fönnen roir

lebiglidi mit bem §errn dürften SiSmarcf fagen: „SDer

•äftann hängt fid; an @ure 9iodfd)ö§e; 3^ mögt ©ud)

fpornen rote 2>f)r rooHt; roerbet if)n tüdjt los."

Serfaffer, SDrudort unb SDrucfer finb natürlid^ auf

jenen ^ßampfyteten nid)t angegeben; bie öffentliche 9M=
nung ^at jebod; i|re fefyr begrünbeten 9Jiutt)maBungen

über ben elenben Serfaffer unb leiber, roie roir nidjt ner=

^etjlen rooHen, wirb berjenige 3ftann, auf roetd^en bie

.[10] öffentliche Meinung na^eju übereinftimmenb bie

Ur^eberfdjaft ber Pamphlete roirft, jefct in ben Ijolien

^eic^stag eintreten bürfen!

2. SDem §errn non^at^ufius fetbft roar natür*

lid; fe^r niel baran gelegen, für fid) aud) in ber am
meiften gelefenen treffe bes SBa^Tfreifeö ^Jropaganba ju

mad;en; insbefonbere roünfd)ten er unb feine 2lnf)änger

ju folcbem 3roecfe bas auf bem Sanbe im ganjen 2Babl=

freife nielnerbreitete 2flinben=2übbecfer ^reisblatt ju be;

nu^en.

Steffen Seft|er batte aber ausbrüdlicb unb offen für

bie 2ßieberroal;l bes §errn ©eneral non @^el ftdj aus=

gefprod;en unb biefe 2Bal)l in feinem Slatte roarm ner* [11]

treten.

§err non 9iatl)ufiuS benufete nun einige fid) mit

feiner J#erfon, bejro. feiner potitifdjen Stellung befd;äfti=

genbe 2lrtifel bes ^reisblatts, um unter bem Flamen einer

„©rroiberung" ein langes äöaf)lmanifeft in bas ÄreiS=

blatt einjufdjmuggeln.

@r fanbte unter Sejugnaljme auf bas ©efe^ über bie

treffe jene ©rroiberung an bie Dlebaftion bes ^reisblatts

ein unb forberte bie 2lufnaf)me.

©leidjjeitig aber benachrichtigte er ben ^Jaftor

Völler in öennbaufen fykvwn unb erfudjte benfelben, [12]

aufjuadjten, ba§ feiner ^orberung non ber 9?ebaftion

bes ^reisblatts nachgegeben roürbe; ber ^}aftor Völler
fanbte biefen Srief an ben ^ßaftor ©rem er in SJlinben;

biefer roanbte fid; an ben 9iebafteur SrunS jun. |ier=

fetbft unb nad; bem Sriefe unb berStnleitung bes

§errn non ?iatbufiuS bebro^te er ben Stebafteur

5unäd)ft bamit, ba§ fonft bie ©rroiberung für fid) ge=

brucft unb in taufenben non ©yemplaren n erbreitet,

babei aber mügetfjeitt roerben roürbe, bas ^reisbtatt b<*be

bie 2lufnal>me oerroeigert, beffen Sfcbaftion rootte nicr)t

bie SBa^rbeit!
3lls biefe SDro^ung aber nichts ausrichtete, rourbe

nacb bem Sriefe unb nadj ber 2lnroeifung bes £errn [13]

non Sßatbufius bie roeitere SDro^ung ausgefproc^en,

§err non 3^atbufius roerbe, roenn bie 2lufnabme

nidjt erfolgen follte, feinen ganzen ©influjj im preu^ifcben

aKinifterium bes Snnern (! !) ba^in geltenb machen, ba§

bem SKebafteur unb Sud)brucfer SrunS in SKinben ber

amtliche ©fjarafter beS Äreisblatts entzogen roürbe!!!

SDiefeS Auftreten bes §errn oon$atf)nfius felber

unb biefe unerhörte Agitation jener ©eiftlicben roirft ein

weiteres £id)t auf ben ganjen ^axaftex ber ^tefigen

SBafjlumtriebe für ben §errn non ^atbufiuS.
©er ^aftor Wremer ift in feinem ©ifer für ben [14]

§errn non 9?atl)ufiuS fo bannlos geroefen unb l)at

ben fraglichen Srief bem Suchbruder SrunS gur ©urch=

lefung ber bezeichneten SDr oh ung in bie §anb gegeben.

Sn bem Sriefe fetbft hat roörtltd) geftanben: „9Kan

brol;e bem 3Kanne bamit, ba§ u. f. ro."

SDen ©d)lu§ bes Sriefes hat §err SrunS nidjt

getefen; ber §err ^ßaftor Wremer ift, roährenb §err

SrunS las, bod) rooht inne geroorben, bafc er eine

grofee Dummheit begangen, unb hat ben Srief jurüd=

geforbert; es ift roahrfdjeinlich, bajg in bem Sriefe nod)

weitere granirenbe Steuerungen enthalten finb. [15]

SDer Suchbruder SrunS ift alfo fetber in ber

Sage, jene SDro fjungen bes §errn non -JlatbufiuS

bezeugen ju fönnen; roeniger nicht müffen bie ^aftoren

äftöller in Oennhaufen unb (Sremer in 9Jtinben biefeö

Sorgehen bes §errn non ^athufius, roenn anbers

fie ber 2ßat»rl)eit bie @hre geDen sollen, bezeugen.

SDer Suchbruder SrunS hat felbftnerftänblich, ba

bie „©rroiberung" nid»t eine folct)e roar, fonbem lebig=

lieh ein SBahlmanifeft, bie Stufnähme geroeigert unb

§err non 5JiathufiuS hat fid) auch rooht gehütet, gegen

biefe Weigerung bei ben ©erichten ftagbar ju roerben.
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[16] £)b er bereits feinen gangen ©influfc in bem preufji5

feiert SJiintfterium bes Snnern (!!!) aufgewenbet £jat, nm
bem 33ud)brucfer SBrunS ben amtlichen Karafter feines

SBlattes gu entjietjen^ laffeit mir bahingeftellt fein; ber

unabhängige §err SrunS fann bas abwarten; es ift

aber woijl ein truariges 3eichen, wenn ein 3teichstagS=

2Bat)lfanbibat felber ftd) folc^er unjuläfftgen Sßab^lbeeim

fluffungen fcfiulbig macht !

!

SDas betreffenbe 2Baf)ttnanifeft, nadlet bem tonfers

oatioen Sßolfsfreunb in Sübbede beigelegt, fügen roir hier

gehorfamft an.

[17] 3. SDie meiften eoangelif djen ©eiftlidjen,

roelche teiber gleichzeitig faft überall ftaatlidje ©ct)ul=

infpeftoren finb, haben an erfter ©teile bie Agitation für

bie 2Bal;l bes §errn oon -JtathufiuS geleitet unb be=

trieben, insbefonbere verbreiteten fie 2öaf)laufrufe unb

Sßahlgettet; baß babei otelfad) in ungehöriger Sßeife auf

ber Kan gel unb unter oier slugen bie a m 1 1 i dt) e Seein«

ftuffung geübt ift, ift allgemein l)ier befannt ; roir führen

golgenbeS an:

a) ®er ^ßaftor Seut in grille, 2lmtes £af)be, Kreis

Dtinben, |at an ben betben ber SfaichStagSroahl oorfjer;

gehenben Sonntagen biefe in feiner ^rebtgt berührt unb

[18] bie Slnmefenben gur 3SaE)l bes fonferoatioen Kanbibaten,

als welcher ber §err oon üftatfjufiuS (begw. für Sippen

SBücfeburg §err oon £> heim b) aufgefteEt roar, aufgefor=

bert; berfelbe hat in ber Konfirmanbenftunbe ben Kon;

firmanben SBaljlaufrufe unb SBahlgettel für §errn oon
üftathufius gur Uebertieferung an (Sltern unb 2lnge=

hörige übergeben.

2lls 3euge ift eoentueß ber Kolon Kirchhof gu

2lmingf)aufen, Kreis 2J£inben, hierüber gu oernehmen ; es

ift berfelbe Kolon Kirchhof, welcher oon bem König*

tict)en Sanbratb oon Dfjeimb als Seifiger für bie©r*

mittelung bes Söahlrefultats fnngugegogen roar, unb ift

[19] berfelbe ein äufjerft ruhiger unb glaubroürbiger 2Jtann.

2)as Kirdjfptel griße gehört t^eilroeife gu Greußen,

thettweife gu 23ücfeburg; Kird)e unb Pfarre liegen im
93ütfeburgifc£)en.

b) %n ©trögen, 2lmt 9?af)ben, Kreis Sübbede, haben

ber ^Jaftor §enrici unb ber Sefjrer SBurbänfer SBat)l=

gettel für §errn o. 9iatl>ufius burch bie ©chultmber
oerbreitet.

SDer *ßaftor §enrici hat aufjerbem auä) eine

öffentliche, bei ber £>rtSpoligeibel)örbe förmtid^ ange=

melbete SBa^loerfammlung, um in berfelben bie Kan=

[20] bibatur bes §errn oon ^atljufius gu förbern, abge=

halten.

c) ©er ^aftor Wremer in 9JIinben foß ©timm;

geltet für §errn oon Sftatljufius ben Gonfirmanben
gur Seförberung an bie ©Itern unb SCngeb^örigen übers

geben fjaben.

d) 3n Sobtenljaufen, Stmt Detershagen, ßreis 3Kin=

ben, hat ber bem 33ernel»men nad) gar nicfjt jum 9Baf»l=

oorftanb gehörige Seb^rer Doenberf im 20 afitlof al

einen Srtef aus Slmerifa oorgelefen, ber oon ben bor^

tigen finanjieUen Kalamitäten ausge^enb, eine ©d)ilbes

rung ber amerifanifct)en Parteien unb ifjrer Seftrebungen

mit Sflulanroenbung auf unfere 33erf)ältniffe enthalten hat.

[21] ©er Seljrer Doenbeö* fyat fid) im 2öab,Uofal
unb fonft als ein befonbers teibenfd)aftlid)er Agitator

für §errn oon 5^athufiuS erroiefen, auet) am ©onns

abenb nad) ber SBaljl in einer öffentlichen SBetftunbe

ein befonberes ©ebet eingefd)altet , um ben §errn ju

banfen, bafj es ber ©emeinbe gelungen fei, eine bem
£>errn fo roohlgefäHige Sßa^I ju treffen.

3eugen bes Vorganges im SSatjlIof ale finb ber

33orftef)er 5llöpper ju Sotenhaufen 9ir. 24. unb ber

Kolon 9tatf)ert Vit. 9 bafelbft.

e) ©er ^ßaftor ©äffe ju §iHe, 2lmt partum, Kreis

3Kinben, hat Sage oor ber 2Batjt mehrere S3er=

trauensmänner (insbefonbere Kolon Ziemet) er ?lr. 19, [22]

Kolon Söüttmeier ?lr. 213, Kolporteur SBüllner,
Kolon SBranbhorft üh. 38 aus §iHe) ju fich berufen

unb mit ihnen befprochen, auf welche Sßeife bie SGBaEjt

bes §errn oon 9?athufius ju beroirfen fei; nach ber

(Stählung bes Kolon Sranbhorft 5Rr. 38 in §tlle

hat babei ber ^ßaftor ©äffe bemerft: „oon @^el fei

franf, oieHeidjt gar fchon tobt; mithin fönne beffen 2Ba^l

ja boch nichts nü&en!"
f) SDerfelbe ^Jaftor ©äffe in £ille hat am 7. 3a*

nuar b. % oon ber Kandel ein ©ebet für bie !Heict)s= [23]

tagsroahl gehalten unb jroar in bem ©inne bes oon ihm
mit unterzeichneten öffentlichen Sßaljlaufrufs für §errn

oon SRathufiuS. 3eugni§ h^u^er oeä Näheren ab=

julegen finb bereit: ©utsbefifcer £. 3Jieoer jun. gu

©übhemmern, Kantor ©ieoefing in §iHe, ©tanbesbes

amter Uphoff Sftr. 10 in gulle, ^resbpter Söie^e

9ir. 15 in ©übhemmern.
f) SDer ^aftor Keferftein in partum, Kreis

SRinben, hat ^n fe^er ©emeinbe, oon §aus gu §aus

gehenb, Sßahlgettel für §errn oonS'iatbufiuS oertheilt;

in welcher SBeife unb mit welchen 2Borten biefe ©timm-

gettel aufgebrungen finb, wollen bie Kolonen ©übme^er
9Zr. 12, greberfing SRr. 11 unb 9iöthemeoer 9lx. 5

in partum begeugen. [24]

g) 3n Sengern, Slmt ^ülhorft, Kreis Sübbede,

hat ber ^afior SBeihe aus ©chnatlwrft burdt) ben

Kolon §orft 9tr. 9. aus Sengern SSahlgettel für

oon ÜRathufiuS herumtragen laffen; ber it. £orfi

hat ben Wählern babei fagen müffen, bie 3ettel tämen

oom ^ßaftor unb müßten anberen Sages (am 3Bat)ltage)

in ber ©dmle wieber abgegeben werben; ber^err^ßaftor
würbe felbft fid) baoon übergeugen, ob eSges

fdjehen fei.

ebenfo hat ber ^aftor Sßeihe bas ^resboterium

als foldjes gur SBaiilagitation für oon ^athufius
angeroiefen.

®ie Vorfälle in Sengern fönnen ber 2C. §orft ^r. 9., [25]

ber Kolon -äJiafchmeoer 9Ir. 62. unb ber SBähler ©tabj
in Sengern begeugen.

B. 2>ro ©ingeinen,
golgenbe Unregelmäfeigfeiten finb bei ber 2öahl »or-

gefommen:

I. Stn Kreife 9Hinben.

1. Sn Öuefeen, 31mts fiahbe, Kreis 3Jlinben, finb

nach bem SBahlprotofolI nur brei ©timmen für ben ©e=

neral oon ®^el abgegeben, nach ber gehorfamft ange=

legten 3ufchrift erflären oier 2Bähler, ba§ fie für ben

©eneral oon ©fcel ©timmgettel abgegeben Imben. Sa [26]

nad^ bem 2Bahlproto!oH fein ©timmgettel für ungültig

erflärt ift, mufj ber oierte ©timmgettel für ©eneral

oon @£el oerfchrounben fein.

2. Sn Unterlübbe, 21mts ®ü|en, Kreis 2Jlinben,

finb fünf ^erfonen in bie SBählerlifte aufgenommen unb
haben geroählt, roelche regelmäßige Unterftü|ung aus

öffentlichen Mitteln erhalten.

SDie besfallfige ©rflärung bes 9GBaf»t=S8eififeer§ @ber=

harb Heitmann SRr. 16. legen roir gehorfamft an;

auch Sehrer ©teinmeger in Unterlübbe fann 3eugs

nifj ablegen.

3. 3n 2ßülpfe, 2tmt §ausberge, Kreis 3Kinben, •

hat am 2Bahltifct)e als SCßah'ioorftanb gu einem grö|e =

ren Sheite ber Söahlftunben nur eine ^erfon, unb gwar
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[27] ber sprotofoKfüfirer, ber wegen feiner Agitation für

§errn non 9catl»ufiuS befannt geworbene Sorfteijcr

ber 9tettungS=2lnftalt Ku tjlmann, fungirt.

3eugni<3 hierüber abzulegen finb bereit ber Kolon

©öpfing unb ber Sorftefjer ©pier in SGBülpfe.

©erfelbe ^}rotofoßfül;rer nalmt einem 2Bäf)ler, mel*

djer einen auf ©eneral r>. ©gel lautenben ©timmjettel

abgeben wollte, folgen 3ettel aus ber §anb unb ner*

taufc^te ifjn mit einem auf §errn o. 9iatf)ufiu§ lau=

tenben 3ettel. ©inem anberen ohne ©timmgettel erfcheü

nenben Söätjler gab er einen ©timmäettel für §errn

[28] n. 3iatl)ufiu§.

SBeibeö gefdjaf) im 2öaf)ll of al; bezeugen fann bieä

ber ©aftmirtl; 9?ennefamp ju Kteinenbrcmen.

4. 2>n geimfen, 3lmt Saljbe, Kreis SRtnben, hat

ber SJiäfler Krämer, 2JJitglieb beS SBahtoorftanbeS, im

SB ah Hof al einem eintretenben 2ßäf)ler einen ©timmjettel,

auf oon üftathufius lautenb, eingef)änbigt, melden bie*

fer fobann abgegeben Ijat.

©er Sufjnenwärter ©tel lo in §etmfen fann biefen

SßorfaE näb>r bezeugen.

5. ©er 2Baf)tüorftanb in §afjten, 2Imt partum,

Kreis -äJlinben, b^at nicht nur nicht um 6 Ub> Slbenbs

[29] bie geftfteHung beS SBafjlrefultates öffentlich oorgenom=

men, fonbern oietmefjr Diejenigen 2öäl;ler, meiere biefem

Slftc haben beiwohnen wollen, gezwungen, baS 2Baf)ls

lofal ju nerlaffen; erft naäjbem btefes gcfcheljen ift,

ift baS 2öaf)trefultat feftgefteUt.

©er Slmtmann ©chwier in partum ifi in ber

Sage, bie bes SMjHofalS nerraiefenen Söähler näher ju

bejeidmen.

©a (entgegen ber ©rmartung) nadj bem 2Bab>
protofoHe über brei Siertfjcile ber Stimmen auf §errn

v. 9tatl)ufiuS gefallen finb, fo ifi ber 3Serbad}t laut

geworben, ba§ eine ©timm-scttelfäfchung ftattgeljabt ljabe.

©och fönnen mir biefeS nicht nachweifen, ba bie grojse

[30] 3Jfehrsal)l ber Säuern gerne oerfebweigt, raie fie gewählt

baben.

6. 3n 5Rorbhemmem, 2Imt partum, Kreis 9Riu=

ben, finb brei SOßa^Ijettet für ©r. 2ttajeftät ben Kaifer

abgegeben; fie finb nicht im SSahlprotofoHe oermerft; auch

nicht für ungültig erflärt, fonbern einfach jerriffen unb

unter ben £ifcf) geworfen.

©ie SBahltJorfteljer werben barüber oerantroortlich

gu oernehmen fein.

7. 3n 3Re&Iingen, 3lmt Detershagen, 'Kreis 3Jün=

ben, ift währenb bes gangen 2Baf)lafts nur ein Seifiger

[31] gugegen getoefen ; ber gmeite Seifiger ift eben t>or ©chlufs

ber SBatjl gerufen unb gefommen unb fyat bas 2ßcu;l=

protofott mit unterfchrieben.

©iefes entbält alfo eine gälfcfmng.

©ie 2Bahtr»orfteher werben barüber oerantwortüch

gu oernefjmen fein.

8. 3n ©übfelbe, 2tmt Detershagen, Kreis Win;
ben, ift ein SBafjlgettel für ben ©eneral oon ©gel
für ungültig erflärt, weil biefer Sfame gmei 3ttat, ein

äftal gebrueft, ein Sftal gefchrieben, auf bemfetben ftanb

;

unferes ©rachtens betrifft §. 19. 5Rr. 4 beS 2öab>
reglementS biefen %a\l nicht.

9. 3n Stemmern, 2lmt Detershagen, Kreis 9Kin=

ben, finb gmei auf ©r. 2Kajeftät ben Kaifer lautenbe

[32] ©ttmmgettel für ungültig erflärt, was nach §. 1. begw.

4. beS 2Bal)lgefeges nicht richtig fein bürfte.

10. 3n ©ibinghaufen, 2lmt lehnte, Kreis 3Jlinben,

hat ber 2Bat»t=33eiftfeer Kolon SSifemann oor bem 2öahl=

lofal bie 3ettel für ©eneral non ©gel ah unb 3ettel

für §errn non 9Zathufius aufgebrungen.

11. Sn §tlle, 3tmt partum, Kreis aWinben, ift

atttnjlitcfe gu ben S3erf|anb(ungen be8 ©eutjdjen 3teid)«tage« J877.

non einem SGBaötoorftetjer bem ©ehneiber 2ß acht mann
bei 9?r. 10 in §iHe ber 3ettel für oon ©gel im
2ß ah l lofal abgenommen unb bafür ein 3ettel für
non 32athufiuS eingehänbigt.

12. 3n ©eelenfelb, 2lmt Sahbe, Kreis SWinbeit,

ift nach oem 2Bahlprotofoll nur ein Seifiger nor= [33]
hanben geioefen.

13. 3n Sfiehme, Kreis -JRinben, finb §wei Settel

mehr in ber Urne gefunben, als SSäfjler 3ettel abges

geben ha^n; muthmajslich hätten nach bem 2Bat)l=

protofoll jwei Settel für non SZathufius faffirt

werben müffen.

14. Sn ^ieberbeeffen, 2lmt ^elnne, Kreis 2flmben,

finb nur 14 ©timmäettel für ©encrat non ©gel aus
ber SBahlurne gefommen, wäl;renb in ber gel;orfamft

angelegten ©rflärung 17 2öät)ler erftäten, ©timmgettet

für ©eneral con ©gel abgegeben ju ^aben. ©s finb

alfo brei ©timmen für non ©gel nerloren gegangen.

15. Sn nielen ©emeinben, namentlich im 2lmt [34]
Helmte, fyabm bie DrtSnorfteher burch ben ©emeinbes
boten (©emeinbe = Sefteller) ©timmjettel für non 9ta =

thufius gu ben Sßählern tragen laffen. hierüber
fönnen für ^ieberbeeffen 2lmtsfefretär Suffien,
für ©ehme ^5oli§ei = SDBac^tmeifter ginfelbach 3eugs

ni§ ablegen.

16. 3n ©ibinghaufen, Slmt 9lehme, hat ber Seu
figer Kolon SBilhelm Söi^mann nom SBa^Itif ct)e

aus ben Söählern, welche non ©gel wählen wollten,

biefe ©timmjettel abzunehmen gefugt unb il;ncn Settel

für non 3tatf)ufiu§ aufgebrungen. 3eugen hierfür

finb Kolon ©tümeier 5Rr. 10, ©igarrenfabrifant 2Be£jr= [35]
mann unb Sluguft Sßolf ju ©ibinghaufen.

II. 3m Kreife Sübbecfe.

1. 3n SBeftrup, 3Imt ©ielingen, Kreis Sübbecfe, er=

fchien ber Säcfer Klinge 3^r. 35 ohne ©timmjettel an
bem SiBahltifch; ber SBahlnorfteher Srune 3te. 42
übergab ihm im 2Baf)llofale einen ©timmjettel für

§errn non üftathufius unb ift biefer bann in bie

Urne gelegt.

2. 3n Sfenftebt, 2tmt ©eljlenbecf, Kreis ßübbeefe,

wo ©ine ©timme für §errn non ©gel unb 183 ©tim=

men für §errn non 9lathufius abgegeben finb, f»at

im SBaljllofal ber Neubauer ©tegelmener 9lx. 128
aus 3fenftebt eine Sßahlrebe für §errn non^RathufiuS [36]

gehalten, ift fchliefslicf) aHerbings oon bem 2ßahlnorfteher

aus bem SEBafjUofat »erroiefen.

3. 3n Frotheim, Slmt ©ehlenbecf, §at ber Kolon

©t ein mann üftr. 6 aus Frotheim für feinen Heuerling

©orb^ott eüten 3Bat)t§ettel auf §errn n. ^athufius
lautenb, abgegeben, bejw. bemfelben nachher gefagt,

er brauche nicht mehr hinjugehen.

3eugen hierfür finb ber it. Dott unb ber 2Bahl=

norfteher für Frotheim, welcher ohne Sebenfen ben 2Bah^
jettel angenommen f>at.

4. 3n Frotheim, SImt ©ehlenbecf, fdjeint über=

haupt ber 2Baf)lüorftanb jeber SBiHführ %l)OX unb 2hure

geöffnet §u haben.

Frotheim ift eine fetjr serftreut liegenbe ©emeinbe unb [37]

ift es besfjalb einigermaßen auffaHenb, ba§ non 267

SBahlberechtigten 234 2öäl;ter erfdjienen finb, non benen

2 für non ©gel, 232 .für oon 5iatf)uf ins geftimmt

haben.

Unter 9lr. 4 ift fchon ©in 2öäf;ler genannt, ber gar

nicht felber erfchienen ift.

©s finb aber in großem SJIafjftabe bort für britte

Derfonen ©timm^ettel abgegeben; leiber haben wir weiter

nur fotgenben eflatanten gaH fonftatiren fönnen. ©er

Neubauer Heinrich £iuabe 3fr. 78 auSgrotl;eim erfchien
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[38] an ber 2öal)turne mit 5 et) n ©timmjetteln, fämmtlid) auf

Herrn u. üftatfjufiuS lautenb, benannte bie jefjn ^er*

fönen, für reelle er fie abgeben rooßte.

©er SBatjlüorftefjer £;at bie Manien in ber SBabHifte

nachfeilen taffen unb gcfunben, baß oon ben jefjn SBätjlern

fdjon fünf fetber geroäfjlt haben; er legt bann fünf
3ettet in bie 2ßaf)turne, giebt fünf jurücE.

3eugniß hierüber tnüffen bie -Ulitgtieber bes 2Bal)t=

oorftanbes ablegen; eoentuetl ift aud) ber$olonVrah =

meuer 9k. 28 ju grotheim bereit, biefe ^atfacb^e eiblid)

ju erhärten; er hat ben Vorfall in 2tnroefenheit beä

©d)ul)iuad)er$ ©ettjert aus ©et)lenbed, bes 21. Sief

e

[39] bafier nnb beä Vorfteljers Stahmann aus ©ilfjaufen

erjätjlt.

2Bie wir übrigens erfahren, b^at ber Herr Sanbratf)

nonD^eimb in Sübbede bereits angeorbnet, baß

biefe Vorgänge bei ber grotheinter Söaht amtlid) unter*

fucfjt roerben; eoentuetl würbe bie Angelegenheit aud)

tüoc)I in bie §anb ber königlichen ©taats=2lnroaltfd)aft

gelangen.

SDie aus Frotheim gemelbeten Vorfälle oon ©tun«

menfälfdumgen laffen oermuthen, baß in gleicher Söeife

nod) mehrere äßat)fettet gu Unrecht für Herrn oon 9ia=

thufius in bie 2Bal)turne gelangt finb.

5. Sn gleicher SBeife fdjeint in @ngersl)auf en,

[40] 2tmt Dtbenborf, ber Sßahtoorftanb fid) großer Unregek

mäßigfeiten befleißigt gu haben.

3unäd)ft Ijaben fämmtlid)e 9Jtitglieber bes SBahk

oorftanbes, ausgenommen ein Seifiger, fid) in ber

9Jiittagsftunbe nach Haufe begeben, um bas 9J?ittagSeffeu

einjuneljmen.

gerner r)at ber SGSa^tt)orftet)er Mon §äfemann
9ir. 5. gu ©ngeräfjaufen ben if>m com Sanbratl) befteHten

©tefloertreter, Mon9Uemeu,er 9tr. 3. bafelbft, roeldjer

gegen 12 Ul)r Wittags jur etroa notf)Toenbigen ©tett=

oettretung erfd)ienen ift, gurüdgerotefen mit bem 33e=

merlen, er habe fid) einen anberen ©tettoertreter ge--

nommcn.

[41] gerner hat biefer 2Bat)loorfter)er Häfemann gtoar

bie 2öaf)tgettel in bie Urne gelegt, aber foldje quer über

einanber gelegt, roie man in ©ngershaufen meint, um
nad)her feftguftetlen, roie bie einzelnen ^erfonen geroät)tt

haben.

©erfelbe Sßatjlüorftetjer hat einen tarnen roäljrenb

ber 2Baf)lgeit in ber Sßahllifte gelöfcht, für benfelben

einen anberen tarnen eingetragen; es mar nämlid) ber

Mjmeier ber ©utsbefi|erin grau oon ©pteget nach

Aufteilung ber Sßa^tlifte geftorben unb fyat er beffen

tarnen gelöfcht, benjenigen beS ingroifchen neu angenom=

menen ftutjmeier (ben tarnen ergiebt bie WählerUfte)

bafür eingefe^t.

©erfetbe 2Bal)It)orfter)er r)at ben Heuerling 20. §a =

[42] felhorft bei 9lr. 3. in ©ngerstjaufen (Mon Siemen er)

mit feinem Settel gurüdgetoiefen, roeil berfetbe befdnmujt

fei, unb ihn angeroiefen, fid) einen 3ettel aus feiner

(bes 2öat)tr>orftel;cr§) 2Bohnftube gu holen; als ber 2c.

Hafelfjorft roieberfommt unb einen anberen 3ettet

präfentirt, fietjt ber 2Bat)toorftef)er, baß berfelbe nid)t

aus feiner ©tube, in roetetjer 3ettel für oon 9tatf)u*

ftuS aufgelegen haben, geljolt fein fönne, fonbern eine

anberc äußere gorm h fl be; er nimmt ihn jebod) an, legt

ihn aber nicht in bie Urne, fonbern neben biefelbe.

[43] £>b berfelbe fpäter in bie Urne gefommen ift, fteE)t

baf;in.

3n ©ngerShaufen finb nur 16 ©timmen für

non ©feel, 44 für oon ^athufiuä unb 2 ©timmen

für grid abgegeben.

©agegen roerben 21 2öäl)ler auf Verlangen eiblid}

erhärten, baß fie bem Söahloorfteher ©timmjettel für

©eneral oon ©feel übergeben haben.

6s finb bies ber koton üftiemeier unb feine brei

Heuerlinge, ber kolon 9?ebefer unb feine brei §euer=

linge, $oton Meinten, koton Jiobbe, Seibjüchter

9iobbe, kolon 2ÖUt)etm SDammfrüger, ilolon ©aoib
auf 9?r. 13, Neubauer ^3 elfter unb fein Heuerling,

kolon See! 3lx. 2, ©tohlmann jun. bei 3ir. 2, ©uts*

befifeer ginfe, ber ßutfeher unb jmei Heuerlinge ber [44]

©utsbefi^erin grau oon ©piegel.

S)ie hier nicht angeführten tarnen ergiebt bie 3Ba^I=

Ufte; eoent. wirb ber kolon -Kiemen er SRr. 3 ju @n=

gelaufen bem mit ber Vernehmung biefer SBähler

ju beauftragenben dichter bie -Kamen, fotoie ben ©tanb
biefer 21 SBäljler genau aufgeben tonnen.

SDiefe Vorfälle äufammengenommen ergeben flar,

roie ju ©unften bes Herrn oon ^athufius ber

Söahloorfteher bie SBahl su beeinfluffen gefudjt h<*t.

6. 3n £>berbauerfd)aft, Slmts Hülljorft, fyabm

9Kitglieber beS SBahloorftanbeS nicht geringere Unregel=

mäßigfeiten geübt.

2>er Seifiger ©ruft SJlener 3tr. 4 hat roährenb [45]

ber ©auer ber äßahl 00m 2B t tif et) e aus ben

im SöahUofale eridjeinenben SBählern jugerebet, oon 9ia=

thufius gu roählen unb itinen begreiflich ju machen

gefügt, baß biefer ber befte 2lbgeorbnete für fie fei; er

fagte, ben H^nt oon @§el fottten fie nicht wählen,

beim bie Siberaten feien bebaetjt, bie Sedjte ber kird;e

unb ©chule anjutaften. SDerfetbe Seifiger ©ruft 9J? euer

hat 00m Söahltifche aus ben 2öäf)tern Settel für 0 0

n

3tathufius gegeben.

3eugniß tjierüber abzulegen finb bereit ber SBerf?

führer Äerfting in Dberbauerfchaft, ber Mon lieber = [46]

meier 9ir. 45 unb ber Mon 3Jlener 5Rr. 7.

gerner hat ber 2Bal)loorfteher §eitf amp ?lr. 36,

als ber 2öäl)ler Älarl 2ß efter hotb, roohnhaft bei 6olon

2ötmann 9er. 33 in Dberbauerfdiaft, ihm ben ©timm=
jettel gab, folgen geöffnet unb gelefen.

2lußerbem befanb fid) ber 2Batjtt)orfter)er bei biefer

©timmabgabe allein ohne ^Jrotofollführer, ohneSeu
fifcer im SBahllofal; ob jener auf Herrn oon ©fcel

lautenbe 3ettel überhaupt in bie Urne gefommen ift,

roeiß 2C SBefterholb nid)t; als er bas SGBahHofal oer« [47]

laffen hat befanb fid) ber 3ettel nod) in ber §anb bes

2Bal)loorftehers. 5Reben :c. SGBefter^olb fann biefe

Vorfälle ber Mon H°*ft™ann in Dberbauerfd)aft

befunben.

gerner h^en im 2ßahllofale ©timmjettel für

oon sJJatl)ufiu5 aufgelegen; muümtaßlid) auf Veran^

laffung oon 3Kitglicbern bes 2ßal)toorftanbeS; 3eugen

hierfür finb ber Mon Horftmann uni) oer ^oIon

2öefterl)olb 9ir. 33. in £)berbauetfd)aft.

©nblid) hat ber Seifiger Mon H oljmeier 9Zr. 2,

als ber @oton Heibfamp s
Jlr. 30 aus £)berbauerfd)aft

feinen 2öa£)l3ettet abgeben roottte, benfelben gefragt, roen

er roäf)le; als 2c. QeiQtamy auStoeichenb antroortet,

er roiffe nid)t, auf roen ber 3cttet laute, forberte 2c.

Hotsmeier ihm ben 3ettet ab, öffnet ihn (alles im [48]

2Bahttofat) fief)t ben tarnen o. (Sfeel auf bem 3ettel

unb fagt bann, ber 3ettet fei nid)t rid)tig, H eio;

famp möge fid) einen 3ettet oon bem 2ifd)e (im

2Bahtlofate) nehmen; als § eibtamp bort nur 3ettet

für oon 9iatf)ufius fanb, ben er nid)t roählen

roottte, forberte er leinen 3ettel für oon ©feet jurüd

unb übergab bann benfelben bem 2Baf)loorfteher.

es finb biefe Vorgänge gcrabeju unerhört!

3n aüen biefen 2Bahlbejirfen haben bie Anhänger

bes Herrn oon 9tathufius bie größere SKehrgahl ber [49]
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(Stimmen gewonnen; welche bittet bajn geholfen haben,

bürfte auf ber §anb liegen!!

hieben ben uns fnnb geworbenen 2lttsfd)rei=

tungen geljt bie geheime Agitation mit all' ihren

t)äßltd)en unb fc^Iedjten Mitteln unb 2Jtitteld)en einher!

2Bie felbft bie ©teuer beS SöorteS ©otteS, bie SDiener ber

2Bal)rheit unb ber Siebe, oorgegangen finb, geigt flärlid)

jener spaftor ©äffe in gitle, 2tmts partum, welcher

bem ©eneral oon ©fcel, tmt i^m ©timmen abmenbtg

ju machen, ßranffjeit unb Job anlügt! ©ott fei SDanf!

|>err ©eneral oon ©fee* befinbet fid) trofc btefes 2tttS=

[50] fprudjes aus geiftüctjem SJiunbe feJ)r wohl!

2Bir zweifeln nun gar nicht, baß aud) auf ©eite

bet 2lnf)änger beS §errn o o n © e l Unregelmäßigfeiten

oorgefommen finb; um aber gan$ unparteüfd) von

unferer ©eite ju »erfahren, haben mir aud) biefe Un==

regelmäßigfetten §u ermitteln gefugt unb führen aus

foldjen SBahlbejirfen, in welchen §err oon ©fcel bie

©timmenmel;r^ett erhalten hat, $olgcnbeS h'er an:

1. 3n $utenl)aufen, 2lmts Detershagen, Äreis

2flinben, finb nur jwei Seifiger jugejogen.

2. 3n Oppenwehe, 2lmts Dietingen, Sireis Sübbecfe,

[51] foH ber 2Bal»loorftef)er gar feine Seifiger jugejogen haben.

3 2>n £)ppenborf, 2lmt SDielingen, ÄretS Sübbecfe,

wo ebenfalls §>err oon ©&el bie -äJcehrbeit ber ©timmen
erhielt, fott jur 3Jttttagsftunbe ber gefammte Söaljloorftanb

jum ©ffen gegangen fein unb bie 2Bal)lurne allein ge=

laffen haben; ber jum 2Baf)loorftanb gehörige £el)rer

(bie ©dmle mar baS 2Bat)Hofal) ift aber gleicfj erfdjienen,

als SBäfjler gefommen finb, unb Ijat bie 3ettel abge=

nommen. ©in Sßä^ter fotl jebod) fortgegangen fein.

2)er Sefjrer £>ägerbäumer ift übrigens oom ©taate
befteHter ©tanbesbeamter, alfo bod) tdoEjI unmittelbarer

[52] Staatsbeamter, fonnte besfjalü nicfjt SBabloorfteljer fein!!

©eine Agitation für §erm oonRathuftus hat, wenn
aud) nid)t bie 9Jcef)rheit, fo bod) eine grofse 3at)l

©timmen bem §errn oon RathufiuS in Dppenborf
jugefüfjrt

4. 3n Slleinenborf, 2lmt Raf)ben, Ijat §err oon
©^et 45, #err oon Rathufius 31 unb gricf 14
©timmen erhalten; Ijier ftanben ber 23äcfer Serg unb
ber Slnedjt SMefmann in ber SBäfjlerlifte, finb aber

nod) nid)t 25 3aljre alt; erfterer mar fogar Seifiger.

Unrichtiger SBeife ift t»ier bem ©aftwirtf) Sßilfe,

ber nidjt jum 2Bal)lüorftanbe gehörte, bie ©röffnung

[53] ber ©timmjettel aufgetragen.

5. 2>n 2Bel)bem, Sireis Sübbede, übergab ßolon

Rohling Rr.150. 2©timm3ettel (für oon Rathuftus)
ab; ber Sßatjlnorfte^er, 2lnf)änger beS §erm oon @|sel,

hätte if)n junäc^ft beS SofalS oermetfen fotten, legte

aber ben einen 3ettel in bie Urne, gab ben anberen

3ettel jurüd.

®er SSerfuc^ ber plfcfjung abfeiten beS IRö Illing

toar fomit oereitelt.

3Ilfo felbft oon oorfteljenben Unregetmä§igfeiten fäE*

roieber nocf» ein Jl;eil ben 2lnl;ängern beS §errn oon
Jiatfjufius jur Saft.

[54] £oIjer SDeutfdjer 3fieid)Stag! 2Bir möchten glauben,

ba§ fdpon nact) genauefter Prüfung ber 9Bal)lprotofoIIe

bie Söaljl beS §errn oon 5Ratf)ufiu8 für ungültig

ju erflären ift. @ine @inforberung ber fämmttic^en

SBaltlsettet aus atten 93ejirfen möchte unferes ©radjtens

ganj fieser ergeben, ba§ feljr oiele ©timmjettel, meiere

fjätten für ungültig erflärt werben müffen, als gültige

oerredmet finb.

^ebenfalls ift beS §errn oon -ftatbufius eigne

unb feiner 2lnl)änger Agitation für feine 2Ba£)I unferes

@rad)tens burd) bie oon uns gemachten Vorlagen

moralifdj fo ootlftänbig bloßgelegt, ba§ ber §err oon
9^atf)uftuS, roenn er eljrlicf) Ijanbeln will, unferes Qu [55]
achtens fid) felbcr fagen mu§, er ft^e ju Unred)t
im Reichstage, bernjitfolge frciroiHtg fein ÜDianbat nieber=

legen muß.

©oUte toeber bas @rftere fofort juläfftg fein, nodj bas

Severe eintreten, fo ift eine ftrenge gerichtliche Untere

fud)ung, megen ber oon uns oorgetragenen Unregek
mäßigfeiten notf;ioenbig.

©oentuell bitten mir ben fjofjen ©eutfcfjen Reichstag

geljorfamft auf bas ©ringenbfte:

fo frf)iciinifj tt»tc tr»icn& möglich fotdje Unter=

fud;ung geneigteft ju oeranlaffen unb babei baS Verlangen [56]
ju ftellen, ba§ fie f<$Ieumgfi ju ©nbe geführt unb
einem SHic|>ter übertragen roerbe!

2Bir geben uns ber §itüerfict)tlidf;en Hoffnung fyn,

baß aisbann nod) oor bem Ablaufe ber beoorftetjenben

erften ©effion beS beutfehen Reichstages bie Sßafjt beS

§errn oon RatfjufiuS für ungültig erflärt unb ber

Sßal;lfreis 3Jiinben=Sübbede jur Reutoat)! oerftattet merben

wirb.

SDic ^eid)§tog§;2öähler.

§ier folgen 42 Unterfchriften.

fiewe ßattblüe in 3Jlittben=ßü6Be(fe

— an be ©täbter toenbe icf mi nid;, benn be finb fo in

baS liberale Sßefen oerblieftert, baß fe man bloS noch wm
be ^etroleumhetben curirt werben fönet — icf ^äbe höret,

bat 3i einen ©eneral in ben Reichstag wählen wüßt. SDa;

liegen wäre nu im SWgemenen ni£ intowenben, man be

upgeftetlte ©anbibat, ben fine HJtober ne Subentodjter was,

hat for fine jübifdje ©ippfd^aft fo ne Sewhaberie, bat he, als he

SDirector oon ber ^rtegsafabemie was, ben ungeböbten Suben
Dr. Sajarus als Setjrer aufteilte be aber nid) länger bliw

als be £>err ©eneral fülmft, unb bet was nid) aütolange.

£)af in be grimürferie, worin h e för SJZeefter fpeelt, hat

he fid) gewaltig bemoif)et, ben Suben Sngang to oerfd)affen,

un he was ganj grimmig als bat nid) glüefen wulle.

©e ©anbibat alfo, ben bie Siberalen upftetlt, is en

Sewhaber oon be Suben wirthfd)aft, nu wat bat bebütet,

bat weet jeber reblid)e ©riftlid)e Sanbmann. 93on 3nben,

Sasfer, Samberger unfo fürber, werbet be Siberalen

regieret; 2>uben finb es, be US be fd)önen Sörfeu „Sanf"
unb SBudiergefe^e maft hebbet, unb nod) oiele anbre im
©inne hebbet, unb US enblid) Sitten bas ^ell ober be £>f)ren

treefet.

Sßitl % alfo bat 3uben regiment nod) mehr in be

§>ögte bringen, fo fön 2>t nij beeteres bohn, als ben §errn

oon ©fcel wählen

@s grüsst 3ou

©in Sanbsmaan unb ein Sanbman,

66*
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Olnlage 2.

Slts ber £albtutjub' D'Sfeig

©id) im ßrieg fo tapfer führte,

§ielt man ilm bocfj gar wifeig

SDaf? er länger ejerjirte.

©enn in jenen ©djtadjtentagen

SDedte er fo brao bie VrucEen

SDafi ber $einb, aufs §aupt gefdjtagen,

9tuf)ig Eonnt' Ejiunüberruden.

2öäf)renb Slnbre nun bas Seber
Sßetter gerbten in ben ©cfjladjten,

©ab man it)m ftatt ©djwerbts bie^eber,
Um nad> £>öf)erem 51t trauten.

SDenn er tjört ja otjne 3weifet

3u ben §od)intetligenten

©täubet nidjt an §>ölT unb £eufet

Stber wofjt an gortfdjrittS:@nten.

Sllfo fdjien er rcie erlefen,

93reuj3enS Eriegerifdje Sugenb

(Sinjufüfjren in bas SEßefen

3Jlet>r gioilifirtrer Sugenb.

Unb um fidjrer fie ju leiten

Stuf bes 2BtffenS SBetb' unb §uben
3lat)m er fid^ ju feiner (Seiten

©inen edjten VoEbtutsjuben,

©er mit äfcenbem 3Serftanbe

Stile atten 3Sorurtt)etle,

Sttte finftern ©laubensbanbe,

©rünbtid) ausEurier unb tjeite.

Unb erbtülm aus biefer Se^re

SBerben oiet Sntiüigenjen,

£öd)ft erfpriefetid) $reuf?enS £eere,

©auf ber roactern ©rjettenjen.

SDodj ats man oerfpürt ben ©djaben
liefern ©oppelquelt entfprungen,

©ing D'3^ig ab in ©naben,
ÜRebft bem anbren Subenjungen.

3e£o fiet)t man unoerbroffen,

3ljn im 3ieid)StagSwal)t fid) metben,

2öo nid)t nrirb mit 33tei gefdjoffen.

2ßäf)tt itm 2Jiinbner, mäfjtt ben §elben!

Unb in unjjer 3eit;Stnnalen

SBirb bie -Kadjwett ftaunenb tefen:

S|ig ift, burd) SttinbenS Sßatjlen,

3weimal 3teid)StagSmann geroefen.

@£tra;S3eitage ju 9tr. 2. bes ßonf eroatioen 93otfs =

freunbes.

@5 finb mir foeben einige Hummern bes 9Janben*

Sübbeder 5lreisblatteS jugefanbt worben, weldje aus Stntajj

meiner Slufftetturtg ats LeidjStagsEanbibat ber Greife 3JJinben=

£übbede in oerfdjiebenen ©ingefanbts feljr grobe Angriffe auf

mid) unb meine ^ßarteigeuoffen entljalten. SDa biefe Singriffe

im Söefentlidjen auf burdjaus fatfdjen Sieljauptungen unb

tenbenjiöfen ©ntftettungen berufen, fetje id) mid) genötigt,

bagegen golgenbes ju erwibern.

Stuf bie $rage, ob gegnerifdjerfeits Steigerungen gefallen

feien ober ntdjt, weldje meine perföntidje (Stjre oerlefcen, get;e

idj an biefer ©teße fdjon besfjatb nidjt weiter ein, weit bie

im liberalen Sntereffe gefdjriebene 9iebaEtionSbemerEung gu

einem Eonferoatioen ©ingefanbt in üftr. 148 unb ein längeres

liberales- ©ingefanbt in 9?r. 151 ausbrüdtid) betont traben,

bafj bie Singriffe meiner *ßerfon immer nur potitifcfjer Sftatur

gercefen feien, ef>roerte|enbe Steuerungen oon meinen ©egnern
weber getfjan wären, nod) irgenb bergteid;en aus ben Strtifetn

biefeS 93tattes tjerauSgetefen werben fönnten. 5Denn ^eftungS;

fjaft für polu'fct)e Meinungen unb Steigerungen oerbüfet,

enttjatte — ro:e bie ©egner felbft fagen — nidjts (Stiren;

rüfjriges. Sebodi benu^e id) biefe ©etegentjeit, um nochmals

öffentlich w erftären, ba§ id; bie Verantwortung unb atfo

aud) bie ©träfe auf mid» genommen fiabe, um einen »er;

bienten Unionetfjeologen nidjt in Ungetegenbeiten wegen feiner

amttidjen ©teHung fommen ju taffen, nadjbem er mit bem
2Borte ©ottes in ber §anb in fdjarfer unb freimütljiger

Söeife für b e §eitig'Jeit unb Unr>erbrüd)tid)Eeit ber d)rift=

tierjen 6^e gegenüber ben befannten Stnorbnungen bes

(Suangetifdjen Oberfircf)enratl;s aufgetreten war. 5iun tjat

aber aud) bie neue oon ©r. SJfajeftät bem Könige be=

[tätigte Jrauorbnung bes ^onfiftoriums 31t -'pannooer bies,

was ber Gwangelifdje £)ber=ßird;enratb non ben eoangetifd)en

^aftoren gegen baS SBort ©otteS üertangte, gerabeju für

©ünbe erflärt unb fomit bas Stuftreten bes Unionsttjeotogen

ber ©ad;e nad) gereditfertigt. 9Eenn batjer in ma^gebenben

Greifen bie Umwanblung ber ©efängnifjftrafe, welche gewöfmtid)

bei Seteibigungen burd) 3eitungSartifet nerfjängt wirb, in

^eftungsfjaft ats eine ganj befonbere ©nabenerroeifung

©r. Sftajeftät bes Königs be§eicr)net worben ift, fo liegt bie

(Srftärung biefeS Umftanbes wot;t bauptfäcfitid) in bem ^otjett

Sntereffe, welkes ©e. Sftajeftät ber ^önig an ber §eiligfeit

unb Unüerbrüd)tid)feit ber d)riftti(^en (Sfje ftets gezeigt Ejaben.

^reitid) bin id) als Jiopatift oon ^inbeöbeinen an Darum
weniger ftolj barauf, bafe biefe £öniglid)e ©nabenbe^eugung

jufäßig meiner ^erfon ju geworben ift.

3>d) bin atfo mit meinen liberalen ©egnern, meldje bie

©ingefanbts in biefer 3eitung gefdnneben tjaben, barüber

üotlftänbig einig, bafe ber ©egenfa| jwifdjen mir unb itjnen

nur ein potitif(|er ift, bas E>ei1st, ba§ id) ganj unb doE bas

fonf eroatioe unb fird)lid)e Sntereffe oertrete, wä^renb

meine ©egner unb alfo aud) ber oon itjnen jur 2Baf)t auf=

gefteHte ©enerat au§er SDienft ben SiberaliSmuS oertreten.

SDeSb^alb weifc ja aud) jeber, weiter Eonfcroatio unb Eird)tid)

gewinnt ift, ofjne ba§ er erft bie ©ingefanbts in 3eitungen ju

lefen nöttjig t)at, ob er für ben ^anbibaten ber Siberaten

ftimmen Eann ober nid)t. Stber unfere liberalen ©egner

E)aben bod) in ben ©ingefanbts, we(d)e mid) unb meine

©efinnungsgenoffen angreifen, ben 23erfud) gemadjt, tiefen

ober jenen baburd) oon ber Eonferoatioen ^al)ne abtrünnig

ju machen, ba§ man oerfud)t, bie £anbbeoölfevung burd)

Lebensarten unb ©d)mäl)worte gegen bie ßonferoatioen hinter

bas £id)t ju führen. Unb besljatb barf bie Slntwort nid)t

ausbleiben. Xa werben in bem ©iugefanbt ber Lr. 149 bie

Eonferoatioen mit „Frömmler, Eopf^änger, LeaEtionäre"

u. f. w., it)re EönigStreuen unb d)rifttid)en ©runbfä^e aber

mit „©ewäfd)" tvaEtirt. dagegen bie liberalen werben bie

„frei unb ef)rtid) SDenEenben" genannt. ®S wäre biefeS

©elbftlob wirEUeb gum £ad)en, wenn es nidjt fo ernfttjaft wäre

für ben, weldjer bie Singe in Verlin mit anfeticn mu^te,



©eutföer 9?etd;8tag. gfflcnfifld 9h. 187 525

roie bie Partei bet „frei imb eJjrlidt) benfenben" fiiberaten alle

bie ©efefce ber Regierung abgebrungen fjat, roetctje ben großen

©elbmännern unb 33örfcnjuben allein genügt, ber ©rünberei

t^atfäö^Iidt) £bor unb 2f)ür geöffnet baben, roäfjrenb ber

ßanbmänn unb ber §anbroerfer bei unferer jefcigen liberalen

©efefcgebung über Sauf* unb 2lfitenroefen, ©tfenbafjntarife,

3inS= unb Söecljfelrecfjt, Sefteuerung, ©eroerbeorbnung, §upo=

befenred)t unb ©rborbnung tfjatfädjltcb mefjr unb mefjr oer=

artnen. SBenn bie ßonferoatioen beftrcbt fein motten, auf

biefem roirtbfcf)aftlid)en ©ebiete mefjr ©erecf)tigfeit ju üben

unb bie 93orred)te ber Söörfenfpefulanten unb jübifct)en

©clbmänner redjt tüditig §u befdmeiben, fo fönnen fie fid)

gang ruljig oon ben „frei unb efjrlicf) SDenfenben" — roie

bas ©ctbfttob lautet — Leaftionäre freiten laffen. Senn ber

roabre unb gute $ortfd»titt roirb bann balb an feinen $rüdjten

erfannt roerben. lieber biefeS Kapitel unb wie bie großen

liberalen 3eitungen faft fämmtlid) bireft ober inbireft ber

jübifcben ©elbberrfdjaft bienfibar geroorben finb unb bie 23e=

oölferung unabfic£)tticf) unb abficfitlicf) getäufdtjt baben, roäre

nodj oiel ju fegen. 2lber id) glaube unb mit mir roobl alle

ßonferoatioen bes beutf(f)ett 23aterlanbes, baß genug gerebet

unb gefragt roorben, nun aber ber 2lugenblicf gekommen ift,

roo Licmanb meljr bie £>änbe in ben ©d)oß legen, fonbem

jur 2Bal)l;Urne treten fott.

2BaS tljun aber bie „ebrlid) unb frei ©enfenben"

außer, baß fie ben großen ©elbmädjten 3Sorredt)te geben,

nod) in ben Parlamenten? 2Bo fie nur fönnen, fudjen fie

bas Led)t ber ßrone fj erab jubrüelen unb ju fdjmälern, fid)

aber immer roomöglid) bas le|te SBort oorjubebalten. ©o
fjaben mir es erleben müffen, baß oor einigen Satyren bie

©efefcesoorlage ber Regierung, roelcbe jur greube aller Ron-

feroattoen unb föniglidt) gefilmten SJiänner bie Slrmee unb il>re

©tärfe oor ben mecbfelnben Parlamentsbefcblüffen fidjer ftellen

fottte, an bem SBiberftanbe ber liberalen Majorität beä

Leid)StageS fdjetterte. 2Bie nad) folgen unb otelen anberen

Heineren Vorfällen §err oon ©fcel es mit feiner Stellung

als ^öniglid) preußifdjer ©eneral außer SMenft oeremigen

fann, fid) ber liberalen Partei ansufcfjließen, bat er ju oer=

antroorten, ebenfo mie es bie $onferoatioen ju oerantroorten

baben mürben, roeldje für biefen Vertreter ber liberalen

Partei iEjre ©timme abgeben motlten. 2lber faft lädjerlid)

roäre es roieber, roenn es fid) nidjt ubermals um feJjr ernfte

SDinge b^nbelte, baß biefe liberalen, roelcbe ujr $ubgetredjt

unb ibren Stnfprucb^, roomöglid) bem Könige in 2ltleS Ejin*

einreben ju bürfen, über alles anbere ftellen, fidj für bie

alleinigen ©taats= unb Leid)Sfreunbe ausgeben, freilief) finb

bie £onferoatioen btSljer rjauptfäc^tidt) felbft baran fdiulb ge=

roefen, baß fo etroas nur möglid) fein fonnte. ®enn roenn

fie fidj mcfjt immer roieber oon liberalen Lebensarten in ltbe=

ralen 3eitungen Jjätten einfangen laffen, ober roenn fie nid)t

in bem gutgemeinten aber falfdjen ©lauben, bie Legierung

roürbe fid) fdron allein Reifen, bei ben 3Sal)len oft fo nacb=

läffig geroefen roären, fo roürbe bie Legierung nidjt oon libe=

^ ralen 3Jtef)rbeiten in ben Parlamenten ftets gebrängt roorben

fein unb aud) tüd;t immer roieber oerfuebt fyabzn, fidt) mit

biefen 3JteB)rl)eiten ju einigen. @S ift aber ein offenes ©es

beimnife, bafe bie Legierung jefct felbft febr roobj fielit, bafe

es mit ben liberalen ©efefeen fo nierjt roeiter gebt unb ba|
fie es reebt gerne fätje, roenn fiele Männer in ben Leicbstag

geroäljlt roürben, roeld)e §u ben „beutfeben ^onfernatioen"

geboren unb befanntlid) bie möglicbfte Teilung ber nor 2111er

Slugen liegenben roirtbfcbaftlid)en ©cb^äben auf if)re gafme
gefebrieben baben. ßonf ernatioe Männer machen ber
Legierung bes Königs niemals eine prinzipielle
öppofition. Lur um ibres ©eroiffenS roillen unb
roenn es fi<$ um bas Söo^l bes SanbeS fianbelt,
fagen fie es offen unb el;rlicb, ba§ es nidjt gut non ber Le=
gierung getl;an fei, fid) oon ben liberalen jur Slusfüljrung

ber 1848er gorberungen brängen ju laffen. Iber fie freuen

fid) bann aud) um fo mefjr, roenn es ifjnen roieber mög*
lid; ift, §anb in §anb mit ber Legierung gcljen ju lönneit,

roie es für bie näc|fte 3ufnnft erhofft roirb. jyreilid) roill icf)

bei biefer ©elegenljeit es ganj offen ausfpreeben, ba§ mei«
ner 2lnfid)t nad) bie 5Liniftcr ^alf unb ßampbaufen
felbft ben SBunfd) fyahen roerben, fieb, jurüdsu^
jieben, roenn fonferoatioe 3Jiänner in größerer Slnjabl in

ben Parlamenten erfdjeinen. ®enn ber eine oon Urnen fyat

fid) ju tief mit ber liberalen ^irdjenpolitif unb ber anbere §u

febr mit ber liberalen 9Birtbfd)aftspolitif eingelaffen, als baft

fie felbft roieber nötlig umfefjren roerben wollen. 2lber be^

fanntlid) mad)en biefe beiben §erren üLinifter noeb lange

niebt allein bie jefcige Legierung aus.

Slm atlerfcblimmften fueben meine ©egner mir in ifjreu

(SingefanbtS aber auf fircblidjcm ©ebiete ju Seibe gu geben.

3n bem einen roerbe id) ju ben „ginfterlingen" geroorfen,

in Lr. 151. roirb aber fogar bie über alles 9Jia& breifte

unb unroabre Sebauptuug aufgeftetlt, id) ftänbe mit benen

auf gleicbem Soben, roeld>e fieb gu ben iiatfjolifen ^>tel±en-

©ntroeber nerfteben biejenigen, roelcbe fo etroaS norbringen,

überljaupt oon fircl)licben 2)ingen uiebts, ober fie reben mit

2lbfid)t bie Unroabrbeit. SBir roollen bas ©rftere anneljs

men, roie ja aud) bas ©d>mäl)toort „ginfterling" es annel);

men täjst. S)enn bas, roas roir für bie alleinige Seucbte

unferer SBege galten: ©ottes 2Bort unb unfere lutf;erifd)en

33efenntniffe, fjalten unfere ©egner für „ginfterni^", unb

erflären bie £reue ber paftoren, roeldfje ibrem ©elübbe gemä^

baran feftfjatten unb bie ©ünbe banaef) ftrafen, für „un=

frud)t6are bogmatifebe ©treitigJeiten" , roie es ebenfalls in

Lr. 151. gefebiebt. 2)aS fagt uns roobl genug über 6aS

33erftänbnif biefer unferer ©egner in fird)licben S)ingen.

SÜBenn aber, roie es in Lr. 147. ju lefen ftebt, erflärt roirb,

ber liberale ßanbibat oon @|el fei ein „burdjauS ebriftlicber

Wiann", fo fönnen roir nidjt mebr an bie 2lufricf;tigfeit biefer

©rftärung glauben, fonbern müffen anneljmen, bafe burd)

Lebensarten bie im d)riftlid)en ©lauben feftftebenbe 33eoölfe=

rung irre geführt roerben foll. ©a§ §err oon @§el einen

Sauffcb.ein befi^t, fott oon uns nietjt angejroeifelt roerben,

bajj er aber felbft fo ebrüdj fein roirb, fid£> nidjt in bem
©inne ber treu §u ber lutljerifcben Eirene fte.bcnben SBeoöl*

ferung für einen „burd)aus cbriftlic^en Wann" ju erflären,

ift roobl nid)t jrocifelbaft. 2)enn in biefem ©inne gilt

uns Eonferoatioen nur berjenige als ein „burdjaus d)rift=

lieber 3Kann", roelcber fid) ju bem apoftolif eben

©laubenSb ef enntnif fe feinem oollen Snbalte nacb
befennt. 2)a§ bies §err oon ©gel nidjt fanu unb roill,

roiffen feine liberalen 2lul)änger fict)er red;t gut! ©esroegen

fann biefe Slrt unb äßeife, mit SBorten ju fpielen unb ba=

bureb bie Seute irre ju fübren, uns ntd)t feljr für bie

„frei unb efjrlidj ©enfenben", roie fie genannt fein roollen,

entnehmen. Unb roenn biefelben fiel) nur einigermaßen bar;

über Slufflärung Rattert oerfdjaffen roollen, roie id) unb meine

©efinnungSgenoffen ju ben Lömifdjen fteljen, bann tjätten fie

einen 33licf in meine ©djrift: „Stonferoatioe ^ofition" tbun

fönnen. 2)a l;ätten fie allerbings bas ©egentljcil oon bem

gefunben, roomit fie bie ßeute oor mir graulicb machen möchten.

SDie fatl;olifcben 3eitungen baben beSroegen aud) meine ©d^rift

arg mitgenommen. Slber nidjts beftoroeniger fjalten roir bie

fogenannten 9){aigefe|e in eingelnen fünften für redjt reform=

bedürftig, Ijalten roir ben gangen fogenannten ^ulturfampf,

roie es bas Programm ber „beutfeben ^onferoatioen" aus;

fpriebt, für ein Unglüd für bas beutfdje 33atertanb, unb

roollen roir, fo febr roir audj gegen alle Slnmafjungen ber

römifeben ^ird)e für baS Lecbt ber Dbrigfeit eintreten, boct)

gegen bie beutfeben ßatbolifen geregt fein, fönnen alfo

3. 33. gutfjeißen, baß fatl;olifdje ©eiftlidje nur beSroegen mit

©efängniß beftraft roerben, roeil fie ©terbenben in Lad}bar=
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gemeinben, metdie feinen ©eiftlidjen ^aben, bas ©aframent

retten. Sßor allen fingen aber motten mir nid)t, bafj unfere

eoangetifdje 5lird)e mit unter biefem ftutturfampfe unfdmlbig

teibe, motten uns nidjt r>on liberalen a^e^rtjeiten im *ßars

lamente ju ber 3ioilebe jroingen laffen, mag fie immerhin

für diejenigen, roeldje biefetbe für fid) §aben motten, befielen

bleiben, motten aber jefet oor allen SDingen uns nidjt burdj

ben 3mang ber Siberalen unfere d)riftlid;)=fonfeffionetten, b. b-

eoangelifdj4utberifdjen ©djulen nehmen taffen. Sitte biefe

liberalen gorberungen finb für uns roirflid) 3mang unb uns

erträgliche £urannei, mögen bie ßiberalen es nod) fo fefjr

als itjre „greujeit" auspofaunen.

Unb fo rcerben fid) bie ßonferoatioen mo^l nirgenbs

mebr burdj berartige Lebensarten unb Singriffe, mie fie in

ben (Singefanbts gemalt unb oon mir jurüdgemiefen morben

finb, betfjören laffen, fonbem m erben audj bei ben Sßaljlen

i^r 3Köglid)fies baju tliun, bafe bie 3eit berbeifomme, in

roetcber ber fdjon oor Sitter Stugen mit feinen fdjtimmen

$rüdjten banquerott madjenbe SiberaliSmuS ganj überrounben,

bagegen bas ßönigtid)e Ledjt gefeftigt unb geftärft, unfere

eoangelifcb=lutt)erifcbe $ird)e unb unfere dniftlidje ©djute ge=

pflegt unb gefdjüfct, baneben aber audj burcf) eine oerbefferte

©eroerbes unb ©teuergefefcgebung ber Sanbmann unb ©e==

merbetreibenbe oon feiner Ueberbürbung unb Senacbttjeiligung

befreit roirb. 3n biefem «Sinne unb in biefem Streben bie

föniglidj gefinnten Männer 2Beftfatens, roeldje feft ju ber

$irdje ifjrer 33äter fteljen, in Berlin oertreten ju fönnen,

mürbe mir ftets eine Ejolje <SE;re fein, mürbe aber audj nidjt

minber als eine fernere 23erpfttd)tung oon mir empfunben

merben, bie nad) beften Gräften unb mit ©ottes §ülfe ju

erfüllen, mir ftets am §erjen liegen fott.

Subom, 2. Sanuar 1877.

sßfjilipp oon 9?atf)ufiuSs£ubom.

Mittage 4i>

2ßir Unterjeidjneten erflären hiermit, bafj mir bei ber

3teic£)StagS=2Bat)l am 10. Januar b. 3. in bem Sßabllofat ju

Queren, SImt SBinbljeim, feber einen SSabljettel mit ber Sluf*

fcbrift beS ©enerats j. SD. oon (Sfeet in Berlin abgegeben

baben, unb finb bereit, biefes mit einem (Sibe ju befräftigen.

Ouefcen, ben 28. Sanuar 1877.

3. §eine. %. ftagel bei SRr. 1. 6fj. Söie^e «ßr. 87.

21. Upfoff 9lr. 16.

jlnla^c 5.

gotgenbe *ßerfonen, melcbe fjalbjäbrig aus Klingel;

beuteU@elbern regelmä&Vge Slrmenunterftüfcung erfialten,

baben am 10. Sanuar 1877 bei ber LeidjstagSwall gemäljlt:

1. Heuerling SSurmeifter senv §. ÜKr. 45. Untere

lübbe.

2. Heuerling ©djnittfer, §. Sftr. 18. Unterlübbe.

3. Heuerling §erm. SürgenS in §itoerbingen.

4. Heuerling Irnft ©djnade, §. 9?r. 20. Unters

lübbe.

5. Heuerling ©ruft §af)ne, §. 9ir. 24. Unter=

lübbe.

©otdjes befdjeinige idj fykxmit als SBeififcer.

Unterlübbe, ben 18. Sanuar 1877.

@berf)arb ^eitl;mann -Kr. 16.

2Bir Unterjeid^nete erflären fitermit, unb finb bereit,

biefe unfere ©rflärung ju befd)mören, ba§ mir bei ber am
10. Januar b. 3- ftattgefunbenen 9ieid)StagSroabl jeber einen

3ettel mit bem tarnen „©eneral oon ©feel" in bem 3Bar)ts

lofale ju S^ieberbe^en abgegeben fyafon.

©d)önfelb, ©tationS;3nfpector. 2) ö r et, ©d) affner. Slube,
©epäcfträger. £. Briefe, Leftaurateur. 3JZülter. SSilmS;
meier, Saljnarbeiter. ©unbermener, S3abnarbeiter.

$appmeoer, 9^ad)troäd)ter. 3?afd;e. 33uffien, Stints*

fefretär. 2B. 33r einf er, ©djutjmaäjer. 3). Sbiefemeper.
Lottmiter. dreier. ÄtuSmeijer. 9Hüt)tmeier.

£)esfer.

Einlage 7.

3ln bas fjotje ^räfibium bes 9teid)stags

in Serlin.

2Bir ©nbesunterjeidjnete beebren uns, 3iad)fotgenbeS

jur Stojeige ju bringen:

2lm 10. 3anuar b. % mürben in ber ^iefigen

Sauerfdiaft Sonnenbeibe, 2tmt Latjben, roetdjes

pm 2Rinben--£übbeder Leid^stagsroablbejirf gehört,

für bie beiben ßanbibaten, ©eneral o. @^el unb

©utsbefi^er u. Sliatbufius, ©timmsettet abgegeben.

2tts jeboct) am Stbenb bas Sßabtrefuttat feftgeftettt

rourbe, erfd)ienen aus ber 2Bablurne nur ©timnu

jettet für ©eneral n. @fcet, roätjrenb unfere für

©utsbefi^er o. 9?att;ufiuS abgegebenen 3ettet

oerfdjmunben roaren; bies fann nurburd) eine nid)t

unabfid)ttid)e 35ertaufd)ung ber Settel herbeigeführt

fein, roesfjalb mir gegen bie ©üttigfeit ber

SBafjt bes ©eneral o. ©feet, metd)er im

figen Slmtsbejirf bie Majorität ehalten bat, ^ßro=

teft erbeben unb barum bitten, ben 2Ba^tr>ert)att

näber unterfud>en laffen ju motten.

2öablüorfteber mar ber 33orfteber ©tratmann,
^rotofottfübrer ber Sebrer ©gröber.

2:onnenbeibe (ßreis Sübbecfe), im 3J}ärj 1877.

©(bmarje, 9tx. 210 (Ifbe. SÄr. 196. ber gBä&IerUfie). Leb =

ling (Ifbe. 3^r. 154. ber SBä^tertifte). ©d)matgemeier,

9ir. 104, (tfbe. Lr. 162. ber Söäbterlifte). 5lut)lmann,

9ir. 132 (tfbe. 9lr. 103. ber SGBätjtertifte).

$lt. 188»

ber

mWiifmtss 5 Sommiffion
über

bie 3tei$8tag3toa1jl im 5. Sßa^tfreife ber §3ro=

S3ei ber 2öaf)t eines Leid)Stagsabgeorbneten im 5. t;an»

nonerfdien 2Babtfreife finb am 10. Sanuar b. 3. nad) ber

am 14. ej. m. bewirften (Srmittetung bes Söablergebniffes

12.871 gültige ©timmjettel abgegeben, wäbrenb 9 ©timmen

oon ben SBabtoorftänben ungültig erflärt finb.

@S erhielten:
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1. ber ©bertribunatSrauj 3- ©trucfmann
in Berlin 6.594

2. ber SiittergutSbefifcer von Slrnsroalbt
in SBöfjme 6.175

3. ber ©igarrenarbetter graue nfjo ff in

Dönabrücf 89

4. üerfdjiebene ^erfonen 13

im ©anjen roie oben 12.871

gültige ©timinen.

SDie abfotute Majorität ift auf 6.436 Stimmen bered);

net; £)bertribunalsratl; ©trucfmann fjat fomit 158 ©tim«

men über bie abfolute SJiajorität erhalten, ift als SfteicfjStagS;

2lbgeorbneter für biefen SBabJfreis proflamirt unb |at bie

SBafjl unterm 14. 3anuar angenommen, ©eine Söäfjlbarfeit,

roelcfje nicf)t .befonbers bereinigt ift, fann als notorifcr) an*

gefetjen roerben, ba er feit 1874 -üftitglieb bes beutfcben

iKeicljstageS ift.

3n golge bes in ber Slntage abgebrucften, beim 9teidjS;

tage am 2. sDtärj präfentirten ^rotefteS, über melden oon
bem Sßafjlfomite ber nationalliberalen Partei in 3JteHe:

gej. Delling. ©ärtner. Srinfmann. £l;eobor
©trucf. Sietgemcner., eine ©egenerflärung eingereicht

roorben ift, finb bie SBafjtaften oon ber I. Slbtfjeilung an bie

unterjeidmete 5?ommiffion jur Prüfung abgegeben roorben.

Sei ber Prüfung ber 2lften ift pi erinnern geroefen,

bafj ntc^t, roie fonft geroötjntidj gefct)ie^t, jur befferen lieber;

ftd)t empfefjlenSroertf) ift unb audj bem §. 27. bes 2öab>
reglements entfpricfjt, bie 9iefultate ber 2Baf)len tabeßarifdj

pfammengeftellt finb, fonbern in bem sßrotofolle furforifdj

mitgeteilt roerben.

gerner finb in bem 12. Sßatjlbesirfe bes 2lmteS Udjte

Sinei ©timm^ettel, roeldje ineinanber gelegt roaren unb auf

o. 21 rns rc albt lauteten, für ungültig erflärt, roäfjrenb nur
ein ©timmjettel ungültig ju eradjten unb beSljalb bem §errn
v. 2trnSroatbt 1 ©timme Ijinjujuredmen ift.

3n bem 4. aBaljlbejirfe beö 2lmteS SBittlage fjat ftc^ bei

ber ©timmsäl)lung 1 ©timmjettel metjr in ber 2Ba|lurne be;

funben als abftimmenbe 2Bö£)ler in ber SBäfjlerlifte mit einem

$reuj begeidt)net roaren. @s ift beöEjalb jroar mit Sftedjt ein

©timmjettel, ber inbeffen bem sjjrotofolle nidjt beiliegt, für

ungültig erflärt, aber nidjt angegeben unb niefit ju erfefjen,

auf roen ber ©timmjettel lautete, bejietjungsroeife roem biefe

eine ©timme abgeregnet roorben ift.

SJiit Slüdfidjt hierauf beträgt bie abfolute Majorität ber

©timmen ntd)t 6436, fonbern 6437, unb fjat §err non
Slrnsroalbt nidjt 6175, fonbern 6176 ©timmen erhalten.

@s roirb ferner bas Sftefultat ber 2Ibftimmung inforoeit ein

unfidjeres, als je nadjbem man bie im 4. äßafjlbejirfe bes

Slmtes SBtttlage abgegebene ungültige ©timme für einen ober

ben anberen ^anbibaten abgeregnet fjat, bcjieljungSroeife ab;

rennet, bie ©timmenjafjl um 1 gröfjer ober fleiner roirb.

2)ieS fjat auf baS ©efammtrefuttat inbefj feinen @inffu§.

2ßaS nun ben ^roteft anbelangt, fo fann in bem
Umftanbe, bajj ber ^öniglidje freist)aupttnann ©enicfe in

SDiepfjolj unter §injufügung feines 2Imtsd)arafterS ju einer

allgemeinen Sorbefprednmg über bie 2Baf)l in ©emeinfdjaft

mit anberen ^erfonen, unter benen aud) ber güfjrer einer

beftimmten Partei fein fott, eingelaben fjat, eine unberechtigte

amtlidje 2Bal)l;$eeinfIuffung ntdt)t gefunben roerben. (Sine

folcfje ift audj in ber 9Kitunterjeicf)nung beö SßafjlaufrufS

burd) ©emeinbeoorfteljer ober einen SlmtSroigt, meiner ju

ben SSerroaltung§=Unterbeamten gefjört, nidt)t ju erbtiefen

unb eben fo roenig in bem SSerabrei^en oon SSranntroein

an 2Bäl)ler einer beftimmten Partei ju finben, obroofjl an*

juerfennen ift, ba§ jur SBaljrung tEjrer amtli^en ©teHung
^Beamte berartige ^anblungen beffer unterlaffen.

Vorgänge, roie folcfje na<^ bem ^ßrotefte bei ber 2öat)l

im glecfen SDiep^olj unb in bem SBafjlbesirfe 2lfc^en ftatt=

gefunben f;aben follen, ftellert fidj jroar als tabelnSroertfje

Ungefjörigfeiten bar, finb aber fetbft bann, roenn fieerroiefen

roerben, auf bas Söaljlrefultat ofjue @influ§.

©ültige baüon fjaben erfjalten:

©timmen. ©trucf= v. 2lrn§; grauen;
mann, roatbt. fjoff.

3m glecfen SDiep*

f;olä finb ... 322 287 29 6

unb in bem 2Baf)l=

bewürfe 3Ifc^en . . 58 47 11 —
pfammen 380 334 40 6

abgegeben roorben.

SBotlte man bie SSafjlen in biefen SBafjlbejirfen ungültig

eradjten unb oon bem ©efammtrefultate abgießen :

©ültige ©trucf= u. 2Irn§5 grauen^ 3er;

©timmen mann, roalbt. f)off. fplittert.

©efammt;
refultat 12872 6594 6176 89 13

in SDieptjolj

unbin31f^en 380 334 40 6 —
fo bleiben 12492 6260 6136 83 13.

@§ ift bei einer berartigen giftion bie abfolute 3Jiajo;

rität 6247 unb behält §err ©trucfmann immer noef) 13

©timmen über bie abfolute Majorität.

3m ©egenproteft roirb oorgetragen, ba§, roenn bie im
^Irotefte beljaupteten Stgitationen einen ©rfolg gehabt fjaben,

biefe jum 3^acfjtf;eil beS geroäljlten liberalen Slbgeorbneten ge;

roirft fjätten, ba bei ber früheren 2Bafjl im 2>af)re 1874 ba§

35Bal)Irefultat für bie nationalliberale Partei günftiger geroe--

fen fei; bafj ferner ber für ©trucfmann ertaffene 3Bal;l;

aufruf fefjon uor ber am 2. Sanuar ftattgefjabten, üon bem
ßreisfjauptmann S)enicfe mitberufenen, 2Baf;lt)erfammlung

unterzeichnet unb oerbreitet fei; bafj bie liberale Partei über

2Baf;lbeeinfIuffung burefj fatfjolifcfje unb auefj burclj lutfjerifcfj;

ortlrobo^e ©eiftticfje ju ©unften ber fogenannten £)eutfcf);§an;

nooerfcfjen Partei fidt) ju beflagen; bafj enblicfj auefj ju ©un;
ften beö ©egenfanbibaten unangemelbet eine Söafjlüerfammlung

ftattgefunben fjabe. ©er ©egenproteft ift fo allgemein gefjal;

ten, baß er ju roeiteren (Ermittlungen um fo roeniger 3lnla§

bieten fann, als bie aufgehellten ^Behauptungen auf bie Seur»

Teilung ber ©ültigfeit ober Ungültigfeit ber 2Baf)l beä

§errn ©trucfmann of»ne ©influfj finb.

SDie ^ommiffion beantragt:

ber 9ieid)Stag rooKe befcfjlie§en:

„bie 2öa§l bes Dbertribunalsratlj 3. ©truef;
mann ju SSerlin im 5. fiannooerfcfjen 2Baf;l=

freife für gültig §u erflären".

Berlin, ben 30. SIprit 1877.

Dr. aJlarquarbf en (33orfifeenber). v. ©cfjöntng (Sericb^t;

erftatter). ©nfolbt. £aucf. grf»r. o.^eereman. Sa*
porte. £en^. Dr. 9)?at)er (©onauroört^). Dr. Pieper.
v. ^ßuttfamer (©orau). o. ©aucfen;2arputfcb>n.

Dr. o. ®ä)xoax^. Zf)Üo. Dr. SBagner.

Sin

ben §ofjen SDeutfcfjen JHeic^stag.

§)rotcft gegen bie SBaljl beö Stbgeorbiteten@ t r u d =

mann im 5. «gjatmofcerfdjett SBa^lfreife.

Sei ber SBafjl eines iReic^stagsabgeorbneten im 5. §an;

nooerfeb^en 2ßar)lfreife l)aben Sorfommniffe ftattgefunben,

meiere bem Unterjeidmeten es jur ^Jflicfjt machen, £ob>m
SHeiäjstage bie betreffenben Jfjatfadjen jur ^enntnii ju bringen.
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©er 5. 9Bal)(freis bcfteljt aus ben fünf Stemtern ©rönen=

berg, SiMtttagc, ©iepljotz, (Sulingen unb Uct)te. Söäfjrenb in

ben Slemtcrn ©rönenberg nnb äßittlage fooiet bcfannt, in

feiner SBeife eine ungehörige Seetnfluffung ftattgefunben, ift

bort bie größte 50ieljräal)l ber Stimmen auf ben Kanbibaten

Saron oon 3X r nsroalbt gefallen. 3n ben 2lemteru ©iep;

fjolj unb Uchte bagegen, in melden ju ©unften beS Reichstags*

abgeorbneten Strudmann von Seiten Königlicher Seamten

in ungewöhnlicher SBeife eine 2Buf)tbeeinfluffung ins SBerf ge=

fefet unb minbeftenS ein ftarfer ©rud fjierburd) auf bie

9Bäl)ler ausgeübt ift, finb für ben Slbgeorbneten Strucf;

mann bie SDictjrja^l ber Stimmen erlangt roorben.

3ur Rechtfertigung biefer Seljauptung erlaube td) mir

RadjfteheubeS anzuführen unb als Seroeismittel bas ©tep=

fjoljer äöodjenblatt, foroie ben 2ßal;laufruf für ben Slbgeorb;

neten Strucfmann beizufügen.

3n bem ©iepholjer 2Bod)enblatt Rr. 1513 ift ju 2ln=

fang ber 2Bal)taufruf ber uationaHiberalen Partei abgebrudt;

in berfelben Rümmer forbert ber Königliche KreiSljauptmann

©eniefe in ©ieptjolz im Vereine mit bem bortigen aner*

fannten gütjrer ber nationaMiberalen Partei, Sürgermeifter

3roidert, ju einer 2ßahlbcfpred)ung auf. @S haben benn

aud) fämmtliche Sorfteher beS Simtes SDieptjolj ben 2Bal)lauf=

ruf für Strucfmann mitunterzeichnet, rote foldjes aus ber

Slntage ju etfejjen, unb lebhaft für beffen 2öar)l agitirt.

Sn bem 2Mjlbezitfe Rieden ©iepfjols finb bei gef>

fteöung bes Sßatjlrefultats nur 30 Stimmen als für von
SlrnSroatbt abgegeben oerzeidjnet, roäljrenb burd» 3eugen

nadjgeroiefen roerben fann, ba§ in 5Birflidjfeit eine größere

3al)l Stimmen für oon Strnsroalbt abgegeben roorben, bie

gu nennen idj in febem Stugcnblide bereit bin.

©er Sürgermeifter bafelbft hat burd) feinen Sürgerbiener

Köf)ler 2Bal;l§ettet für Strudmann in bie Käufer tragen

taffen, aud) im 2ßal;ltofa(e felbft finb nod) 2öa£»ljettel aus*

geteilt roorben, roie folct)eS oon ben Seifijjern roirb bezeugt

roerben müt'fen.

3>n bem 2Bal;lbegirfe Slfdjen, Slmts ©iepfjolz, fann ein

2Bät)ter Samens 2apfing = 3illmann bezeugen, roie er

uon bem SBaljlüorfianb aufgeforbert roorben, feinen Stimm*
gettet nur auf ben £ifct) ju legen, roäljrenb ein Seifiger, ber

£et)rer Seimf d) lal;e, eine Rebe uoßi fjeftiger Singriffe gegen

bie Partei bcs Kanbibaten oon Strnsroalbt gehalten Ijat.

Sn bem Stmte Uchte Ejat ber SlmtSoogt ©beling in ©ie=

penau bem 2Bal)laufrufe für Strudmann feine Unterfdjrift

Zugefügt unb in Stnlaft feiner amtlichen ©tgenfd)aft, foroie in

golge ieines fonftigen ©efd)äftsbetriebes einen erljeblid)en

©rud auf bie 2Bät)ter ausgeübt, ©erfelbe Ijat fid) ferner in

fjeroorragenber SBeife bei ber Agitation betheiligt unb am
Sage ber 2Baf)l folgen SBäfjlern, roeldje für Strudmann
geroätjlt, refp. Ijaben rocu)len rooüen, auf feine Soften Srannt=

mein oerabreidjt, roie fotdjeS burd) 3eugen nadjgeroiefen roer?

ben fann. ©ie Ramen ber 3eugen roerbe id; auf Serlangen

angebi n.

3n golge biefer Sljatfadjen ift bie beftimmte Ueberjeu=

gung uerbreitet, ba§ bie für ben Slbgeorbneten Strudmann
ju Staube gebradjte Stimmenjal;l (oon 12.871 abgegebenen

Stimmen foE er 6594 Stimmen erfjalten Ijaben) roefentlid)

burd) unftattfjafte Seeinfhiffung Königlicher Seljörben refp.

Königlid)er Seamten, foroie anbete un^uläffige Nüttel erreicht

ift, bafc alfo bi« ftattgeljabte SBa^I bttrdjauS nid)t als eine

freie unb red)tmä§igc anerfannt roerben fann. £)t)\\e bie

©inroirfung ber Seljörben rcürbe bas Refultat ber SBa^l ein

üollüänbig anberes gemefen fein.

©er ergebenft Unterjeicfjnete als SSätjler beS 5. §anno=

cerfdien SBaljlfreifeS fid)t bcSl;al6 für fid) unb im Stuftrage

unb Ramens oicler 2Böl;ler beS fünften hannooerfdjen 2Bat;l ;

SHtenpd iRt. 189,

freifeS bie bieSjäfjrige SBal»l an, unb beantragt, bie 2Baf)l für

ungültig ju erftaren unb eine Reuroafjl anjufe|en.

Sertin, ben 1. SJcärj 1877.

$reUjer uon §ammerftein
auf Schloß ©eSmolb bei 3«etle,

0rooin5 §annooer.

Sit. 189*

bem SBeridjt ber VII. ^emmiffion über ben

(kttourf eine« ^atentgefe^eö — ^r. 144.

ber 2)ruc!fa^en —.*)

Dr. <3voti)c. ©er Reid)Stag rootle befd)lie§en:

1. 3n §. 2. Silin. 2. ber Kommiffionsbefdjlüffe hinter

bem SBorte „gleidj" fotgenben 3ufa^ ju machen:

„foferrt bas patent non bemjenigen, roeldjer

baffelbe im Sluslanbe angemelbet ^at, ober mit

beffen ©inroitligung oon einem Slnbcren nad;gej

fud)t roirb. ©er ^atentertf;eilung ftel)t in biefem

^atle audj ber Umftanb nidjt entgegen, bafe bie

Sefdjreibung injroifd;en in anbere ©rudfdjriften

übergegangen ift".

2. 3n §. 11. bas Sltinea 2. beS 2. SlbfafceS:

,,©a^ bie ©rttjeilung — abfängt" ju ftreidien.

3. 3n §. 13. Sltinea 2. fjinter bem SBorte „ernannt"

einzufügen:

„Dfinbeftens jroei oon ben ftänbigen •äflitgliebern

roerben befonbers für bies Slmt angefteßt unb
bürfen baffelbe nidjt als Rebenamt befleiben."

4. 2>m §. 19. in Sllinea 4. lütter „erfolgen müffen"
einzufügen:

„Stuf befonbercs Scrlangen beS ?j}atentfud;ers bei

©inreidjung bes ®efud}S fann bie Seröffenfc

tid;ung feiner Sefdjreibung unb 3eidjnungen 3

2Ronate lang ausgefegt bleiben."

5. hinter §. 33. einen §. 33 a. einjuföatten

:

,,©em ^atentint;abcr fteljt es frei, ben nadj

feinem patent ausgeführten ©egenftänben, beren

Serpadung :c. ben Sermerf ber ^Jatentirung bei=

Zufügen, ©iefer Sermerf mufj jebod) bie Sesetd)=

nung ,,©eutfd;es patent" enthalten."

6. 2>n §. 34. nad; Safc 2. folgenben Safe fjin äuä
Us

fügen:

„3. roer gegen bie Seftimmung bes §. 33 a.

uerftö§t."

Serlin, ben 30. Slpril 1877.

•j 2>er auf 9h:. 179. ber Srudja^en mitget^eifte Slnttag atrb

jurüefgenommen.
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Sit. 190.

ber

^ommiffion für Petitionen.

A.

©er Slpotfjefer Siebe ju Sresben unb ©enoffen führen

Befcfjwerbe barüber, bafj baS in ben Slpottjefen nach ben Bor=

fdjriften ber Pharmacopoea germanica bereitete -JRalzertraft

(Extractum malti) ber Braufteuer unterzogen worben, unb
bitten um eine authentifdje ©rläuterung bes ©efefees über

bie Erhebung ber Braufteuer oom 31. 3M 1872, batjin

gefjenb, bafj »on 9Mz, ©etreibe, ©crjrot, SJie^t u. f. ro.,

wenn biefe ©toffe jur Bereitung bes fogenannten 3Kalz=

e^traftes unb ähnlicher Präparate in ben Stpottjefen unb
pt)armajeutif(^en Saboratorien uerroenbet unb einer ©abrang
nicht unterzogen raerben, bie Braufteuer fernerhin nicht er*

hoben raerbe.

3ur Begrünbung itjrer Befdjraerbe führen bie Petenten

golgenbes an:

3n Ausführung beö ©efe^eö über bie Erhebung ber

Braufteuer ^abe ber Bunbesratb unterm 1. Dezember 1873
angeorbnet, bafc bie Bermenbung »on SDklj zur Bereitung

bes fogenannten 9MzertrafteS unb ä^ntid^er Präparate nad)

bem ©efefc nom 31. 3Jiai 1872 ber Braufteuer auch bann
unterliegen, wenn biefelben einer wirflichen ©äfjrung nicht

unterworfen gewefen finb.

©eit bem (Srlafc biefer AuSführungSbeftimmung mürben
bie Apotfiefen unb pharmazeutifchen Moratorien in Bezug
auf bie Berwenbung trau -JJtalz, ©ebrot u. f. w. ju ben

offiziellen Präparaten ben Brauereien gleich befjanbelt unb
ben burdj baS ©efefc über bie ©r^ebung ber Braufteuer be*

ftimmten Anorbnungen, Befdjränfungen unb kontrotmafc
regeln unterworfen.

SDie königlich fädjfifäje Regierung 1)afo fogar bie er*

mahnte Seflaration bes BunbeSratfjS noefj bahin erweitert,

bafj auch bie Berwenbung non SSeijenme^l unb 3Jiel)l über=

l;aupt, fomie oon ©etreibefcfjrot bei ber SDarftellung oon
©rtraftinftoffen als fteuerpflichtig ausuferen feien.

3m §. 1. bes ©efefceS »om 31. 3Kai 1872 mürben nun
biejenigen 9tohftoffe namhaft gemalt, non melden bie Brau*
[teuer erhoben raerben fotie, roenn fie zur Bereitung non Bier
ober ©fftg (cfr. §. 2.) »ermenbet werben. Bier roie ©ffig

feien aber Probufte einer ©cujrung iener mit Söaffer nor=

bereiteten 9iohftoffe unb festen in einem geroiffen ©tabium
bes UmmanblungSprozeffes baS Borfjanbenfein tran SBetngeift

»oraus, mätjrenb baS in ben pharmazeuttfetjen Saboratorien

fjergeftellte SMjertraft ober bie @rtrafte bes SBeizens, bes

2JlehtS einfache Auszüge biefer 3toI)ftoffe barfteHten, in benen

Zwar ber ©tärfemehlgehalt in 3ucfer begro. ©ertrin über*

geführt roorben fei, eine ©äfjrung aber foroie bie Erzeugung
von SBeingeift entfefneben oerfjinbert unb »ermieben werben

müffe. SBenn nun auch bie ©injelftaaten, raie bie königlich

fäcfjfifche Regierung fogar (Surrogate bes 3ttalzerttafteS für

braufteuerpflidjtig zu erflären »ermööpten, fo raerbe baburdj

eine 3f?ed§töungtei<^|eit herbeigeführt, gegen bie SBanbet ge=

fc§affen raerben müffe.

2)te Petenten führen weiter an, ba§ in einem fonfreten

%aüe auä) bie angerufene ridgterticoe ©ntfd^eibung in erfter

unb zweiter Snftanj zu ©unften ifjrer Sluffaffung aus*

gefallen fei.

S)er Stpotljefer ©eefer, Berwatter ber 3töftel'fd;en

Slpotfjefe zu Sanbäberg a./2ß., l)abe im r-origen Saljre 3Jtal§=

fögrot, roeldjeS erft für ben 25. gfebruar zum Berwiegen unb

Wtenjlüde ju ben SkrfjanbUmgen be« 2)eut|c^en 9{et^«tage« 1877.

@inteid§en beflarirt worben, fcfjon am 9Zacb]mittag bes 24.

Februar »erarbeitet, unb fei in $olge beffen burö^ SSefotitt

bes £>auptfteuer=2lmtes zu Sanbsberg com 26. 2lpril wegen
Braufteuerfontranention zu einer Srbnungsftrafe oon 15 Tlaxt

üerurt^eilt, wogegen er auf gerichtliche ©ntfclieibung protrajirt

t)abe.

S)as königliche Preisgericht zu Sanbsberg Ijabe, nadhbem
burch Berneljmung oon ©ac^üerftönbigen, namentlich b&
ßreispfjnfifus Dr. ©imon unb bes Brauereibefi^erS Pfaut
feftgeftellt worben, ba§ in ber Stöftet'fdjen 2lpotljefe irgenb=

welche Brauüorriehtungen nicht oor^anben unb ©erfte, 3Mz,
©chrot nicht iuv Bereitung non Bier, fonbern nur zur

©ewinnung üon 2)?alze£traft (Extractum malti Pharma-
copoeae germanicae) r«erwenbet worben, auf greifprechung

bes Slngefchulbigten non ber Braufteuerfontranention erfannt.

SDie @ntfc|eibungsgrünbe bes ©eridhts erfter Snftanj
finb folgenbe:

„SDas Braufteuergefe^ unterwirft nach feinem Sßortlaut

„©etreibe (SD^alz, ©<|rot) unb feine ©urrogate ber Brau=

„ [teuer nur bann, wenn fie zur Bereitung oon Bier »er*

„wenbet werben. SBenngleidj baffelbe bie nerfchiebenen Be=
„ftanbthetle bes Bieres nicht einzeln aufführt, fo nerraeift es

„boch nicht nur im §. 11., fonbern auch iu ben auf ©runb
„bes §. 43. com BunbeSrath erlaffenen 2luSfül)rungSbeftim=

„mungen unb beigefügten gormularmuftern, auf bie eins

„Zelnen ©tabien bes prozeffes ber Bierbereitung, bie erfennen

„laffen, ba§ unter Bier nur ba§ Probuft com ©efe^geber

„oerftanben wirb, welches aus 9Walz & e3lü - °en ©urrogaten

„beffelben unter §injutritt eines ©ährungsprozeffes gewonnen
„wirb. SDiefe Sluffaffung ftimmt mit ber tectjnifct) gebrauch;

„liehen überein.

„S'iach ber Sluslaffung bes gerichtlich nernommenen

„©achnerftänbigen, Brauereibefi^erS pfaut, wirb bei ber

„Bierbereitung 5J£alzfcf)rot nad) ben nerfchiebenen Braumethoben
„mit mehr ober weniger ^eifgem 2öafferaufgu§ üerfel;en.

„S)ann ejtrafnrt bie 9Kaffe, mit §opfen gefocht, mtttelft -s^efe

„in ©ährung zunadjft auf Bottich unb bann auf bem $afj

„oerfe^t. ©aS burch btefen proze§ gewonnene ©etränf, beffen

„Beftanbtheile SBaffer, Sllfohol, Pohlenfäure, ftiefftofffreie or=

„ganifche ©ubftanzen (3ucfer, SDertrin) ftiefftoffhattige organifche'

„©ubftanzen (©iwei^ftoffe) unb mineralifche ©ubftanzen (pl;oS;

„phorfaure ©atze u. f. w.) finb, b>i|3t Bier.

„3ieht man nun biefen Prozefj in Bergleich mit bem=

„jenigen Berfahren, welches bei ber Bereitung bes 2>Zatz=

„ejtrafts nach Slnleitung ber Pharmacopoea germanica in

„ber 9iöftel'fchen 2lpothefe zur 2lnwenbung gefommen ift,

„fo fann Extractum malti als Bier in bem oon bem ©efe^
„geber gemeinten, auch tedjnifch gebräuchlichen ©inne nicht

„angefehen werben; benn währenb, um Sftalzei'traft zu ge=

„Winnen, bajg geflogene 3Jialz=©chrot mit Sßaffer gemifcfjt er*

„wärmt, abgelocht, abgebampft unb in ein biefes ©rtraft oer*

„wanbelt wirb, fällt bei ber Bierbereitung bie- Bitbung bes

„@£trafts weg, bagegen tritt hi"Zu baS kochen mit §opfen,

„bie Bottich* unb ^a§gäl;rung.

„hiernach ift bie Befteuerung bes Extractum malti

„nach Sftafjgabe bes BraufteuergefefceS oom 31. 9M 1872

„unzuläffig. SDem BunbeSratfje, beffen aEeiniger Kompetenz

„nach Slrttfet 7. ber ^eichsoerfaffung nur bie Befchtujmahme

„über bie zur Ausführung ber BunbeSgefe^e erforbertichen

„aUgemeinen Berwaltungsoorfchriften unb ©inrichtungen

„unterlegt, fehlt bie fiegitimation zu einer beflaratorifcheit

„Auslegung bes Braufteuergefe&eS in bem ©inne, bafj auch

„bie Fabrikation bes Extractum malti ber Braufteuer zu

„unterwerfen fei. §ierzu würbe nach 2lrt. 5. ber 9teichsner=

„faffung bie 3JZitioirfung beiber ^aftoreu ber 9ieichSgefe|gebung

„erforbertich fein. SBenn ber BunbeSrath gleichwohl bie 2ln=

„wenbung bes Braufteuergefe^es auf bie Bereitung beS Extrac-

„tum malti befdjtoffen ^at, fo l;aben z^ar bie einzelnen
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„Bunbesftaaten vermöge feiner oerfaffungsmäßigen Befugniß,

„über bie gur Stusführung ber gemeinfd)aftlicben ©efelgebung

„bienenben ©inrtd)tungen unb BerwaltungSoorfd)riften gu

„befd)tießen unb ihre Slusfüljrung gu übermalen, biefen 33e=

„fdjluß auszuführen, eine unmittelbar rechtliche Berbinbtid)feit

„für bie praftifdje 2lnwenbung biefeS Befd)tuffes fann jebot^

„burd) biefe lebigtid) boftrinäre Auslegung bes Braufteuer=

„gefe|es nid)t feftgefteöt werben. §iernad) mußte auf gtei«

„fpreljung bes 2lngefd)ulbigten oon ber ifjnt gur Saft gelegs

„ten Braufteuerfontraoention erfannt werben."

9]ad)bem oon bem §auptfteueramt gegen biefeS ©rfemtt=

nifj Berufung eingelegt worben, |at bas 2lppeßationSgerid)t

gu granffurt a./£5. ein £>bergutad)ien oon bent 9JfebiginaI=

foKegium ber Prooing Branbenburg eingebogen unb bemfelben

namentlich bie grage geftellt,

ob ÜDialgerttaft, nad) beu Borfdjriften ber Pharma*
copoea germanica präparirt, als Bier gu erad)ten

fei (cfr. §. l. bes ©efefces oom 31. 3Wai 1872).

ftad) Berneinung biefer $rage fei bas ©rfenntniß erfter

Snftang oon bem königlichen SlppellationSgeridjt gu granffurt

beftättgt worben.

SDas ©uperarbitrtum bes königlichen 9JiebigiualfolIegiumS

ber Prooing Branbenburg refapitutirt gunächft ben %^al-

bcftanb fowie bie oon ben ©perten in erfter 3uftang aus=

geführten @utad)ten unb fnüpft baran folgenbe ©rwä*

gungen:

„SDas ©enußmittel, weldjes unter bem tarnen „Bier"

„befannt ift, ift eine $lüffigfeit, weld)e aus einem wäfferigen

„SRalgauSguge, nadjbem berfelbe noch erft t>erfd)iebene ©tabien

„bur^laufen hat, entweber burd) ©elbftgätjrung ober burd)

„eine unterbrochene ©ährung mittelft 3ufafc oon £>efe ner*

„mengt, bereitet wirb. SDer ©ad)üerfiänbige Pfaut hat biefe

„Vorgänge fachgemäß angegeben. 3ur ©rgielung berfelben

„finb befonbere ©erätlje, als $DMfcl)„kod)=, küb> unb @ä£;r--

„gefäße, wie fie in Brauereien oorgefunben werben, erforber-

„lid). S)ie cor bem ©iutritt ber ©ährung oorguneljmenben

„Operationen „abforbiren einen 3eitraum oon 15 bis 24

„©tunben unb bie ©ährung felber eine 3ett oon etraa 8

„SSodjen. Sie Bereitung bes 3Jialge£traftS (extractum malti

„pharrnacopoeae gerrnanicae) ift nad) ben Borfä)riften biefer

„^fjarmafopöe bie ©rlangung bes wäfferigen -JJialgauSguges

„in 4 bis 5 ©tunben ooflenbet unb bas Probuft ber ©iu=

„bidung ift eine 9Jfaffe oon ber konfifteng bes PflaumenmußeS.

„®iefe Borfdjrift erforbert weber ben ©ebraud) nod) bas

„Borhanbcnfein aller jener ©eräthe, welche gur Bierbereitung

„nötfjig finb, unb fefet nidjts anberes ooraus, als baß bas=

„jenige gur §anb fei, was in jeber älpothefe gur Bereitung

„ber oerfd)iebenen ©strafte gur §anb fein muß, Slpparate gum
„kod)en, ^reffen, koliren unb Slbbampfen.

„Unter ben Beftanbtheilen bes Bieres, welche ber ©ad)=

„oerftänbige Pfaut richtig angegeben hat, finb zwei, 2lHof)ol

„unb kohtenfäure, welche fid) in bem offigineüen 3KatjeEtra!t

„ntd)t fiuben unb nid)t finben follen. ©erabe jur Ber=

„hinberung bes ©ntftehenS biefer ©toffe aus bem in ben

„©runbftoffen enthaltenen 3uder ift aud) bie fd)leunige ©in=

„biefung ber fofort nad) bem 2luffod)en ausgepreßten unb

„folirten ^lüfftgfeit twrgefdjrteben. ©S enthält baher bas

„SJlaläcjtntft weber Slllohot nod) kohlenfä^re, bagegen mehr
„3ncfer als bas Bier, benn es ift ber in bem 3Walj ent=

„(jattene 3ucler bei ber Bereitung beS Bieres burd) ben fn^

()
uötl;igen ©ährungSprosefä jum Sheit in ällfohol unb kot)len=

„fänre umgewanbelt, bei ber twrfdjriftsmäfjigen Bereitung

„bes offijineHen 9)Jalsej;trai'te3 hingegen burd) bas ©inbiefen,

„mithin burd; beu 2lusfd)luß ber ©ährung an biefer Um=
„wanblung oerhinbert worben.

„9Bir fügen nod) IjinfU, ba§, währenb ber Bierbrauer

„in ber Sage ift, aus einer gegebenen Quantität Mali ohne

„9Jüdfid)t auf bie Qualität beffelben, wenn aud) auf Soften

„ber Qualität bes «Probuftes, eine beftimmte -Quantität Bier
„herstellen, ber 2lpothefer, welcher nad) ben Borfd)riften ber

„Pharmacopoea germanica bas Extractum mälti barfteHt,

„Qualität bes 3JlatjcS nid)t oorljerfagen fann, wie oiel er

„wegen ber oerfd)iebenen an Extractum malti gewinnen
„werbe, weil biefcs eine beftimmte norgefd)riebene konfiftenj

„haben müffe.

„hieraus ergeben fid) folgenbe Unterfd)iebe pifd)en Bier
„unb bem nad) ber Pharmacopoea germanica bereiteten

„Extractum malti (SDlaljejtraEt).

„©s fpielt fid) ber SDarfteffungSprojejs ab bei bem Ex-
„tractum malti höd)ftens in wenigen Jagen, bei bem Biere

„in 8 3Bod)en.

,,©s ift bie 3Jiaffe beS ©nbprobuftes ber Operationen
„bei bem Extractum malti t>orf)er gar nid)t, bei bem Biere

„feljr wol)l gu beftimmen.

„©S ift ber 2lggregatjuftanb ber ^.robufte:

„bei bem Extractum malti non Pflaumenmus;
„konfiftenj, bei bem Biere ein flüffiger.

„©S ift bie d)emifd)e 3ufammenfe|ung eine nerfdjiebene,

„benn es enthält:

„ba§ Extractum malti weber 2llfohol, nod) ko£)len=

„fänre, bas Bier bagegen biefe beiben ©toffe.

„SDiefe Unterfd)iebe §wifd)en bem nad) ber Pbarma-
„copoea germanica präparirten 3Katäe£tralt unb bem Biere

„finb augenfällig unb erheblid).

„Sßegen bes UmftanbeS aber, ba§ aus bem nad) ben

„Borfd)riften ber Pharmacopoea germanica bereiteten Maly-

„ejtrafte möglid)erweife burd) heroorgerufene ©ährung Bier

„bereitet werben fann, bas 2Msertraft als Bier anjufehen,

„erfd)eint ebenfo unjuläffig, wie es unguläffig fein würbe,

„3ucfer bem Stlfoljol gleichsufteHen, weil man aus 3ucfer 311=

„fohol bereiten fann.

„2Bir geben baher nad) biefen 2luSeinanberfe|ungen

„unfer ©utad)ten bahin ab:

„baß SJJalsejtraft, nad) ben Borfd)riften ber Pharma^

copoea germanica präparirt, als Bier nid)t ju er=

adjten ift".

Bei Berathung ber petitionsfommiffton über bie nor=

liegenbe ^rage war als kommiffar bes 9ieid)Sfan3leramtS ber

königlid) preußifd)e -KegierungSrath §err Burd)arb an=

wefenb unb gab folgenbe ©rflärungen ab.

„Slußer bem non ben Petenten erwähnten Befd)luffe

„nom 1. ©ejember 1873 hat BunbeSrath in feiner

„©i|ung oom 15. SDejember 1875 einen ben norliegenben

„©egenftanb betreffenben Befd)luß baljin gefaßt, baß bie Be=

„reitung oon SJiatsegtraft aud) im trodenen ober biefftüffigen

„3uftanbe ber Befteuerung unterliege.

„©rünbe finb für feinen biefer beiben Befd)lüffe ange=

„geben, id) bin hiernad) nid)t in ber Sage, fo!d)e mittheileu

„ju fönnen. ®ie Sfaidjsregierung glaubt jeboch ihrerfeits

„furj biejenigen ©efid)tspuufte heroorheben gu follen, weld)e

„nach ihrer 2lnfid)t bei jenen ©nfd)eibungen bes Bunbesraths

„leitenb gewefen fein werben.

„£>ie Braufteuer wirb nid)t nou bem fertigen Bier, fon*

„bem non ben gur „Bierbereitung oenoenbeten ©toffen (äJJatj

unb aWaljfurrogate) erhoben, ©ie d)arafterifirt fid) l;iernad)

„nid)t als eine gabrifat*, fonbern als eine SWoteriolfieiier.

„SDie Steuererhebung erfolgt im 2lnfd)luffe an bas erfte

„©tabium ber Bierbereitung, bie ©inmaifd)ung. SDie weitem

„reu Ifte ber Bierbereitung, als bas oötlige ©^trahiren ber

„Brauftoffe, ber ^opfenjufafe, ber ©ährungSprojeß bebingen

„an fid) bie ©ntriebtung einer Abgabe nicht. ®as Brau=

„ftcuergefe^ oom 31. 9Kai 1872 fagt nun int §. 1., baß bie

„Braufteuer oon 9Mj u. f. w. erhoben wirb, wenn es gur

„Bereitung oon Bier oerwenbet werbe.

,ßaä) bem gangen 3ufammeuhang ber Beftimmungen

|
„bes ©efe^es ift biefe lefctere Borausfe^ung jebod) nidjt bahin
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„gu nerftef)en, bafc bie Steuererhebung banon abhängig gu

„mad)cit fei, bajs bcm 3Ift ber ©tnmaifdjung nun „aud) tt)at=

„fäd)tid) bicjenigen weiteren Operationen nachfolgen, welche

„gur ©eminnung eines fertigen StereS führen, ©s ift vid-

„mehr für bie $rage ber ©teuerpfltd)ttgfeit entfdjeibenb, ob

„bie Stoffe in einer 2Beife, roelc^e geeignet ift, bie §erfteÖung

„oon SBier einzuleiten, eingemaifd)t werben, ©ine foldje ©in*

„maifdjung finbet nun aber aud) bei ber Bereitung von

„2Mge£traft in Slpotfjefen ftatt. Stud^ hierbei wirb ebenfo

„wie beim Stauen bas 9Mg mit Söaffer angefteHt, um bem
„9Mg 3udEer unb Seftrin 31t entjie^en.

„Sas *ßrobuft biefer ©tnmaifdjung wirb aber aud) als

„ein Ster im ©inne beS Sraufteuergefe|es gelten müffen.

„Sie Petenten mad)en für bie gegenteilige 2tnfid)t getteub,

„bafe unter Sier nur ein bem ©ährungsprogeffe unterworfenes,

„Sllfofjol unb 5lohtenfäure enti)atteubeS ©etränf gu ner*

„ftefjen fei. Ser 9Mge£traft ber 2Ipothcfen enthalte aber

„biefe d)emifd)en ©toffe nid)t, bürfe aud) nid)t in ©ährung
„gefegt werben. Som ©tanbpunft ber £ed)nologie aus mag
„biefe ^Definition »on Sier gutreffenb fein, fprad)gebräud)=

„lid) r-etftefjt man aber unter Sier aud) foldje aus 3Jtatj

„IjergefteÜten ©ctränfe, bie feinem ©übrungsprogejs unterlegen

„haben, wie Sungbter, ^ooetttbier, ©üfebier unb anbere mehr,
„unb nad) biefem ©pradjgebraud) wirb bas Sraufteuergefefc

„gu tnterpretiren fein. ©s befielen ja niete Srauanlagen,
„namenttid) in Heineren ©täbten, welche wenigftens geitweife

„im Saljre Sicrwürge mit ober ohne £>opfengufat$ ^erftetten

„unb sunt Serfauf bringen. SiefeS fogenannte Sungbier
„ober ©üfjbter barf feiner ©ährung unterliegen, enthält atfo

„feinen bargefteßten Sllfobol. ©leid)wol)l toirb es als ein

„Sier angefeljen, unb es ift baljer nod) nidjt in 3wetfel ge*

„jogen worben, bafc es ber Sierbcfteuerung unterliege. Son
„folgern Sungbier untertreibet fid) ber in 2Ipotbeten erzeugte

„SMgerJraft wefenttid) weber in Segug auf feine Sarftel=

„lungsweife, nod) aud; in Segug auf feine d)emifd)e 3u=
„faminenfefcung. 2Bie bestjalb bie ©inmaifd)ung beS Malges
„bel;ufs §erfteQung einer Siermürge, beS SungbiereS, bie

„©teuerentrid)tung bebtngt, fo mufj berfetbe 2tft, wenn er

„gur SarfteHung bes 2Mge£trafteS füljren fott, als fteuer*

„pflid)tig gelten. Ser Umftanb, bafc ber bei legerer

„brifation gewonnene 2MgauSgug nad)trägtid) fünftlid) ein=

„gebidt rairb, fann bie burd) bie @inmaifd)ung begrünbete

„©teuerpflid)tigfeit nid)t raieber befeitigen.

„©ntfpredjen bie oben ermähnten Sefdjlüffe beS SunbeS=
„ratf)S bem Statte bes Sraufteuergefe|es, fo mar ber Sun=
„besratb

t
nad) Strtifet 7. ber 9ieid)snerfaffung befugt, burd)

„feine 3lusfprüd)e bie Smeifet, roetdje fiel) bei ber Auslegung
„unb £anbl;abung bes ©efe^eS |erou6geftefft Ijatten, gu be=

„fettigen.

„3ßie bie Petenten ermähnen, tfi bie $rage ber ©teuer=

„pfltd)tigfeit beS §ur Bereitung von aJJnljejtraft nermenbetcit

„SM^es anläfetid) eines ©trafnerfal;rcnS jüngft nom ^önigtid)

„preu§ifd)en ©erid)te geprüft unb in graei Suftanjen
„©unften ber ©teuerfreiljeit entfd)ieben raotben. üftad) ein=

«gesogenet Snformation ift non ben ^öniglid) preu§ifd)en

„Serroaltungsbefiörben gegen bas ©rfenntni^ jroeiter Snftanj
„bas 9?ed)tSmittel ber 9tid)tigfeitsbefd)merbe eingeleitet roorben.

„2)ie ©ntfd^eibung bes Eöniglid) preufeifd)en ©bertrtbunats
„fteb^t nod; aus.

„Sie ^Petenten Ijaben fd)lieBlid) Sefd)roerbe barüber ge=

„füt;rt, ba§ bie ^ömglid) fäd)fi|d)e Regierung aud) ©etreibe

„unb 9Jiel»t, roetd)es jur ^erifeUung oon SWaljejtraft in

„2tpotl)efen nertnenbet rairb, gur ©teuerentrid)tung ^etanjie^e.

„®er Sunbesratj) l;at bisher feinen 3tnta§ gehabt, fid) über
„ben Snfiatt btefes Sefd)raerbepunftes fd)lüffig p mad)en.

„©rroägt man jebod), ba§ a^algfurrogate, rote 9ftef)t unb ©e=
„treibe, in bem Sraufteuergefefe bem 3Katj [t;tnfid)tlid) ber

„©teuerpflidjtigfeit gleid)gefteltt finb, fo roirb anjuerfennen fein,

„ba§, roenn Serroenbung non 9Katg jur §erfteEung non
„SJlatgejtraft ber Sraufteuer unterliegt, ein ©leid)eS aud) be=

„jügtid) ber gu bemfelben 3raed nerraenbeten 3Katjfurrogatc

„gelten mu§."

Sem gegenüber führte ber Referent aus: Sie 2luffaffung,

als fei bie auf ©runb beS ©efefces nom 31. Wlai 1872 er=

tjobene Sraufteuer eine bas 3Kateriat, ben 9iot)ftoff treffenbc

Stbgabe, fei ntd)t gutreffenb, ba in bem §. 1. bes allegirten

©efe^es bei 2tuffül;rung ber fteuerpftid)tigen ©toffe ausbrüd=

lid) auSgefprod)en fei: „Sie ©teuer roirb non biefen «Stoffen

erhoben, roenn fte jur Bereitung non Sier nerraenbet raer=

ben." 3Beber in ben aflottoen 31t ber ©efe^esoorlage über

bie @rt;ebung ber Sranfteuer, nod) in bem über biefetbe er=

ftatteten Äommiffionsberid)t, nod) enbtid) in ben Ser^anb'

tungen, roetd)e bei Seratb^ung bes ©efefees im 9?eid)stag ftatt=

gefunben Ratten, fei irgenb ein 2tnf)att für bie 9^td)tigfeit

jener Sluffaffung ju finben; nielmeb^r taffe ber SBorttaut bes

§. 1. beS gebauten ©efefees einen 3roeifet barüber gar nid)t

gu, ba^ bie sub 1. bis 7. bafelbft aufgeführten ©toffe ber

Sraufteuer nur bann unterzogen werben foHen, roenn fie gur

Bereitung oon 33icr nerroenbet rcerben. Sa aber bas

nad) SSorfdjtift ber Pharmacopoea germanica berettete Extrac-

tum malti (3Katgej:traft) fid) forcoljt nad) ber 2lrt ber 3u=
bereitung roie nad) feinem Slggregatguftanb unb feiner d)emi=

fd)eu 3ufammenfe|3ung nom Sier gang roefenttid) unter*
fdjeibe (atfoSier nid)t fei), fönne bas bagu nerroenbetc

3JJatg ober «Surrogat beffelben aud) nid)t befteuert roerben.

SBäre überbies bie non bem Herren ^iegierungsfommiffar ner=

tretene 2lnfid)t rid)ttg, bie SBraufteuer fei eigentlid) eine nom
^oljftoff gu erfjebenbe 3Jlatertalfteuer, fo mü^te fie fotge=

rid)tig ebenforoo^l non bem gu 9Mgbabem, ^ataplasmen

u. f. ro. nerroenbeten 9Jlatg gleid)mäBig erhoben werben, too=

burd) bie in bem ©efetje ausbrüdtid) ausgefprod)ene Sebingung,

unter ber bie im §. 1. benannten ©toffe gur ©teuer fjeran=

gegogen roerben folten, nämlid), roenn fie gur Bereitung
oon 23ier nerroenbet roerben, nöEig aufgehoben ober in

grage geftellt roäre.

Ser Semerfung bes §errn 9?egierungSfommiffars,

bafj ber non ben ©jperten bei ben gertd)tttd)en SSer«

hanbtungen Ijertrorgeljobene Umftanb, ba§ ber ©äl;=

rungsprojejj, roeld)er bei ber Sierbereituug ein nott;=

wenbiges ©rforberni^ bitbe, bei ber Sarftetlung bes

9)latgejtraftes gerabe nermieben werben müffe, für bie

©ntfd)etbung ber nortiegenben ^rage niä)t ins

©ewid)t fatte, ba es aud) Siere gäbe, wetd)e obne

©ährungSproge^ gewonnen würben, —
würbe entgegengehalten, bafj aud) bie ohne ©ährung be=

reiteten Siere bod) immerhin Siere blieben, unb fomit nad)

§. 1 bes ©efe^es bie bagu nerwenbeten ©toffe ber Sraufteuer

mit nollem 9ied)t gu untergiehen feien, ba^ aber ber fyiev in

3iebe fte^enbe S&atgegtraft fid) aud) non biefen Sieren feiner

Serettungsweifc unb feiner 3ufammenfe^ung nad) gang wefeut-

lid) unterfd)eibe.

Sie ^ommiffion war ber 3tnfid)t, ba§ bie 3?id)tigfeit

ber bei ben angeführten geriä)ttid)en Serhanblungen oon ©ad)=

oerftänbigen fowol;t wie uon bem ^önigt. SWebijinalfoffegium

ber ^rotnng Sranbenburg abgegebenen ©ittad;teit, woitad)

bas nad) ben 3Sorfd)riften ber Pharmacopoea germanica

bereitete Extractum malti ODfalgerttaft) als Sier nid)t gu

erad)ten fei, norausgefe|t bie Sefd)werbe ber Petenten be=

grüitbet erfdieinen würbe unb baljer ber $rage, ob bie uon

bem Sunbesrath unterm 1. Segember 1873 begw. 15. Se=

gember 1875 erlaffenen Separationen, wonad) bie Serroenbung

non 3Mg unb beffen ©urrogaten gur ^erfteHung non Waltf

egtraft fteuerpflid)tig fein, ber Seftimmung bes §. 1 bes @e=

fe^es nom 31. 9ttai 1872 entfpred)e, näher gu treten unb

eine Prüfung berfelben angegeigt fei unb beantragt baljer:

Ser Reichstag raoüe befd)lie§en:

67*
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bic Petition II. 366. bcm $erm 9ieichsfanjier

jur Prüfung unb mit bem ©rfudjen ju überweifen,

cnent. ueranlaffen ju motten, baß bie SDeflarattonen

bcs 23unbeSratt)s com 1. SDejember 1873 unb nom
15. SDejembcr 1875 51t bem ©efefc über bie ©rljebung

ber 23raufteuer üom 31, 9Jlat 1872 aufgehoben unb

bemnadj bas jur Bereitung beS Extractum malti in

ben Stpotrjefen unb pharmajeutifchen Moratorien

oerwenbetc ©etreibe (2Mj, Sdjroot 2c) jur 23rau*

[teuer ferner nic^t herangejogen werbe.

Berlin, ben 30. Stpril 1877.

B.

SDer Arbeiter 6arl griebrid) ©buarb Sommer
gu Siegnife h at als Sotbat im königlich prcußifchen königs=

©renabierregiment üftr. 7 ben gelbjug bes Satiren 1870/71

gegen $ranfreidj mitgemacht, erfranfte in $otge eines fefjr

anftrengenben SDtarfdieS am 25. 2M 1871 unb mürbe wegen

SSruftfranffjcit an bemfetben Sage in bas Sajarett) oon 33e=

foul »erbracht, non rao er nad) 2 Sagen mit einem @na=

fuationSjuge nad) Siegnife beförbert unb am 10. Suni 1871

enttaffen roorben ift.

SDurd) Verfügung beS königl. ©eneralfommanbos bes

5. StrmeeforpS nom 2. öftober 1872 rourbe Sommer als

bauernb fialbinnatibe unb garnifonSbienftfät)ig anerfannt.

SDerfelbe roenbet fiel) nun mit einer (unterm 23. %t-

bruar 1877 eingereichten) Petition an ben ^etdjstag unb

erörtert in berfelben, baß er feit ber 3eit feiner ©ntlaffung

bermaßen an ber Sunge leibe, baß er in $olge baoon größ=

tenttjeils arbeitsunfähig fei.

3um 9kdjmeife biefer feiner Behauptung legt Sommer
ein 3eugniß beS praftifd)en 2trjteS Dr. 3GB alt er in Siegnifc

00m 8. 2luguft 1876 oor, worin fonftatirt roirb, baß ber

Petent, welcher in $olge non £ungenfatarrf)S aus bem 3J?iti=

tärbienfte entlaffen roorben fei, fiel) gegenwärtig trofe ber 2tn;

wenbung non 9ftebifamenten unb beS länger fortgefefcten

©ebrauchs oon S3runnenfuren noch in bemfelben franfr)aften

3uftanbe befinbe; baß bie Slffeftion feiner 3^efpiratton§=

organe balb eine 33efferung, balb eine 33erfcl)timmerung ber

fatarrhalifdjen ©rfdjeinungen geige, fo baß Sommer in

golge biefes häufigen 9Bed)felS ju antjaltenber Arbeit un*

tauglich unb in feinem regelmäßigen ©rwerbe erheblich ge=

ftört fei. Uebertjaupt feien feine körperfräfte nur ju leichten

Arbeiten auSreicfjenb.

SDiefes ärztliche 3eugniß wirb oon ber «Polt5ci=23erwal=

tung ju Siegnüj mit bem Seifügen legalifirt, baß Sommer
ftdj in ben atterbürftigften 33ert)ältniffen befinbe unb einer

fortlaufenben «Penfxon ebenfo würbig als bringenb bebürftig

erfcheine.

SDer Petent führt fobann weiter aus, baß er nach

mehrmaligen fruchttofen 23orftellungen beim königlichen 33e=

jirfsfornmanbo Siegni^ unterm 23. 2>uni 1875 bei bem

königlichen kriegSminiftcrium eine nochmalige ärztliche Untere

fudjung feines kranftjeitöäuftanbes 33ef»ufö konftatirung feiner

arbeitsunfätngfeit beantragt ha& e/ worauf ihm burch ©rlaß

bes königlichen kriegsmtnifteriums nom 30. Suni 1875 %ok

genbeS eröffnet würbe:

Berlin, ben 30. Suni 1875.

2luf bas 9tefurSgefud) 00m 23. 3>uni er., mittelft

beffen Sie um nochmalige ärjttiche Unterfucbung unb

Bewilligung non 2>noalibcn=33erforgungen bitten, wirb

Shnen unter ^üdgabe ber Anlagen 3^ad)ftet)enbeö

eröffnet.

Sie finb im ©ftober 1872 als garntfonbienftfät)tg

erachtet worben. SDie am 20. 2lprit er. ftattgefun=

bene ärjtlicfje Unterfudjung, beren Stefultat in 3weifel

ju jiet)en feine SSeranlaffung norliegt, £;at fonftatirt,

baß eine 33erfcr)timmerung 3hre§ 3u[tanbeö nicht ein=

getreten ift. Sie finb fonacr) nicht bemjenigen ®rabc

non Snnalibität unb @rwerböunfähigfeit nerfatten,

auf ©runb beffen bei angeblich erlittener innerer

2)ienftbefchäbigungS3erforgungöanfprüche erhoben wre^

ben fönnen. Snt Sinne be§ ©efeßeä finb Sie batjer

nicht nerforgungäberechtigt unb müffen in 33eftättgung

be§ 3hnen unterm 1. 3uni er. ertheilten S3orbefcf)eibe§

audj oon hier abfehlägig befdjieben werben. 3u einer

nochmaligen Unterfuchung liegt feine Sßeranlaffung

nor. Schließlich wirb noch bemerft, baß 2$nen
fortan fein gefefeliches Stecht mehr jur Seite ftel;t,

eine weitere Prüfung 3h^er Slnfprüche ju nerlangen.

.^riegö=3Jlintfterium, Departement für bas 3»n=

natiben-SBefen. 2lbtheilung A.

% 33. S. 93.

gej. Spife. geg. Gleinow.
2ln

ben SSeljrmann karl griebrich ©buarb Sommer ju Siegnife.

®er Petent bemerft enblid) noch, baß er burch un^ bmfy
franf unb thatfächlich arbeitsunfähig fei unb bei feiner gänj=

liehen 33ermögen§lofigfeit mit feinen brei fdjon cor bem %tti>-

pge 1870/71 geborenen kinbern in ber größten S)ürftigfeit

fich befinbe, ba auch bie ihm gewährte monatliche Unter=

ftüfeung non 15 9Karf aus ber ßaifer SBilhetm = Stiftung

jur Ernährung feiner gamilie nicht ausreiche.

Sit biefer feiner 3^oth richtet Sommer an ben 3leicb>

tag bie 33itte:

„©näbigft beffließen unb neranlaffen ju wollen,

baß er wegen23erfdjlintmerung feines Seibens non ber

fompetenten 93er)örbe nochmals ärmlich unterfneht unb

baraufhin als ©an^Snralibe, bem bie gefefetiche «Pen=

fion juftehe, erflärt werbe".

93ei 33erathung ber ^etitionSfommiffion über bie nor=

liegenbe Petition, welcher als Vertreter beS königlich preußi=

fd)en kriegsminifteriums §err 2ftajor Spife beiwohnte, würbe

junächft »on nerfchiebenen 3Jlitgliebern ber kommiffion befon*

bers t)err-orgehoben,

baß es fich Dßi ^er Petition noch m$t um eine et=

waige Slnerfennung ber Snoalibenanfprüche beS «Pe*

tenten, fonbern lebiglich um bie non bemfelben ge=

wünfd)te abermalige militärörjtlic^e Unterfuchung fei=

nes förperlichen 3uftanbeS Ejanbte,

unb baß einer foldjen bie 33eftimmungen bes ^en=

fionsgefefees nom 27. Suni 1871, insbefonbere in

ben §§. 82. ff., fowie bie 33eftimmungen ber 9Zor-elle

baju nom 4. Stprit 1874 nicht entgegen flehen

würben.

©emnächft gab ber §err 5IRajor Spife fotgenbe @rftä=

rung ab:

©er Petent erhob im Sommer 1872 S3erforgungs=

anfprüche auf ©runb einer im kriege angeblich er-

littenen inneren SDienftbefdjäbigung, inbem er be=

hauptete, gegen ©nbe beS krieges auf bem Warfch

an einem 33ruftleiben erfranft ju fein. SDie folgen

biefer (Srfranfung hätten fo nachtheilig auf feine ©e«

funbheit gewirft, baß er nidjt mehr im Staube fei,

irgenb eine 2lrbeit ju nerrichten. Seitens beS kom*

pagnie=6hefs würbe bem :c. Sommer barauf auch

ein 2ttteft ausgeftellt mit ber Angabe, baß er am

25. 2Jfai 1871 auf bem 2Karfche »on ©rar; nach $res=

nes fid) erfüllet unb wegen ber baburd) entftanbenen

S3ruftfranfheit an bemfelben Sage in baö Sajareth

ju 93efoul gefommen fei. 33iS ju biefem Sage wäre zc.
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Sommer gefunb unb nur groeimal, unb groar an

fdjlimmen güfjen, reoierfranf geroefen. SEBeitere £Re=

djerdjen ergaben, bafe ber -Utann nur groei Sage in

bem Sagareth gu 33efout betjanbelt roorben mar unb

auffaüenber 2Betfe nad) SluSroeis bes §auptfranfen=

bud)S nidjt an SBruftfranffjeit, fonbcrn roieberum an

franfen $üfjen. (Sin ßranfenjournal rourbe nict)t

geführt, roaS als SBeroeis angefefjen roerben barf , bafj

bie ©rfranfung nur eine leichte roar'. hierfür fprtct)t

weiter ber Umftanb, bafj er fdjon am groeiten Jage

mit einem (StmfuationSguge nad) Siegnifc beförbert

rourbe. 2>n bem bortigen kranfenbudje bes £aga=

rettjs ift er gar nid)t angeführt. SDieS finb aßes

• ttmftänbe, roeldje bei einer erheblichen ©rfranfung

nid)t möglich geroefen roären. 2c. ©ommer ift be=

reitä am 10. 2>uni 1871, alfo furg nad) ber ©rfran=

fung, gur ©ntlaffung gefommen, unb groar nad) Stus=

roeis ber ßriegsftammrolle nid)t etroa als ßranfer,

fonbern in golge $Demobtlmad)ung t>om £ruppen=

tt)eil; roa^rfd)einlid) oom ©rfa^=SataiHon gu Siegnifc.

SDieS fann aber ofjne oorfjerige 9?ed)erd)e nid)t pofü

tin angegeben roerben, ba ber bieS auSroeifenbe

•Diilitärpafj bem -äJlanne laut Quittung nom 17. SDe=

gember 1872 gurüdgegeben rourbe, atfo ben 3lften

nid)t beiliegt. 2c. (Sommer legte gur 33efräftigung

feiner 2lnfprüd)e bas Sitteft eines Dr. ©logner,
roeld)er ihn in ber §eimath betjanbelt hatte, oor unb
groar batirt uom 16. Sluguft 1872. SDaS Sitteft

lautet:

„25er Äranfenpfleger @buarb ©ommer, 32 Satire

alt, roofjnhaft ©ertchtsftrafee 3lt. 13 b>r, litt feit

SJiitte -üftärg b. % me|r als groei 2Konate lang

ununterbrochen an einem d)ronifd)en Wagens
unb Suftröljrenf atarrf) unb roar in biefer 3eit

faft erroerbsunfäfjig.

£>bgletd) fid) 2C. ©ommer am (Snbe bes 3J?o=

nats 9Jtai gu erholen begann, fo bauerte feine 9iefon=

raleSgeng bod) unüerhättnifhnäfjig lange, ba er burd)

bie lange kranfljeit faft total mittellos geroorben

roar. ©ommer beginnt erft feit bürgern roieber

leidjte Slrbeit anbauernb gu »errichten.

Sßorftefjenbes befdjetnige id) bem 2C. ©ommer
auf befonberes Verlangen laut meiner kranfenlifte."

@s roirb zugegeben roerben müffen, bafj aus bte=

fem Slttefte für einen 3ufammenf)ang bes je|igen

Seibens mit einer ©rfranfung im gelbe nid)ts SBeites

res ju erfe^en ift, als bafj Petent im 9Mrg 1872,
alfo faft ein 2>af>r nad) bem angeblichen Sruftleiben

in granfreid), gu §aufe an einem 2Jiagen= unb Suft=

röfjrerfatarrlj erfranfte. SDaS fprad) eigentlich gegen

ben behaupteten urfäd)ltd)en 3ufammen^ang. Slm
Sage nad) SluSfteüung biefes Sltteftes, am 17. 2luguft

1872, fam :c. ©ommer sur militärärjtlid)en Unter=

fud)ung. S5aS baburd) entftanbene Sttteft lautet:

wS)er SSehrmann ©arl griebrid) ©buarb ©ommer
oom Königs = ©renabier = Regiment (2. SBeftpreuffc

fd)en) ?ir. 7., geboren ben 4. 9Jtärj 1840 ;u ©reibs

nig, ^reis unb ^egierungsbejirf Siegnifc, in ben

SDienft getreten ben 17. Februar 1863, rourbe b>ute

nor ber königlichen ©uperreüifion, behufs geftfteffung

feines gegenwärtigen körpersuftanbes von mir ärjt-

lid) unterfud)t.

SDerfelbe erlitt roä^renb bes gelbjuges gegen granf=

reid) auf bem 3Karfd)e feines Sruppentfieils r>on ©ran
nad) gresnes am 25. 3«ai 1871 eine ftarfe @rfäl=

tung unb gog fid) liierburd) ein 33ruftleiben ju, roe=

gen beffen er an bemfelben Sage nod) in ein Sa=

jaretl) gu 33efoul aufgenommen unb »on bort fpäter

nad) Siegnife eoafuirt rourbe. 2Bie lange unb rooran

er i)kt behanbelt rourbe, ift nid)t beftimmt ju cr=

mittein, ba bie 2tngaben in ben beiliegenbcn Slften

hierüber fehlen unb ein kranfenjournal aus biefer

3eit ebenfalls nid)t oorliegt. SRad) ber 3lngabe bes

2C ©ommer bauerte aber fein bei oben genannter

©elegenfyeit acquirirtes Sruftleiben aud) nad) feiner

©ntlaffung aus bem SJlilitärbienft bis jefct fort unb
rourbe er an bemfelben oon 3)^itte 9Jlärj n. % ab

2 Monate lang oon bem SBunbarjt ©logner in

Siegnifc, roie berfel6e in einem Sitteft nom 16. 2lu=

guft er. befdjeinigt, ärjtlid) bel;anbelt. S3ei ber heu=

tigen Unterfud)ung geigte ber 2c. ©ommer bie (5r=

fd)einungen eines chronifd)en Suftröl;renfatarrhS. 3m
oberen Sfjeile ber red)ten£unge roaren 9iaffelgeräufd)e

unb eben fold)e im mittleren Steile ber Unten Sunge,

ftellenroeife im hinteren Sfieit beiber Sungen unbe=

ftimmtes 2ltl;men hörbar. S)er ^erfuffionsfd)aff er=

fd)ien normal,ber obere S^eil bes 33ruftfaftenS ift

etroas flad) unb eingefunfen, Petent ttagt über hef;

tigen, fjäufig roieberfchrenben, meift trodenen Ruften

unb bei Slnftrengungen eintretenbe £urjatl;migfeit unb

33ruftfd)mergen. Sine Sefferung biefes 3uftanbes ift

faum ju erroarten unb k. ©ommer beshatb nur

nod) gum ©arnifonbienft fähig.

SDanad) ift 2C. ©ommer nad) §. 37. 9?r. 11.

ber Snftruftton für 9Kilitärärgte r>om
(

$ca)xe 1858

roegen ©d)roäd)e unb SÄeijbarf eit ber SBruft-

organe unb ^äuf ig roieberfehrenben 93 r it ft =

latarrhs als

bauernb hilbintialibe

burd) innere SDienftbefdjäbigung ju erad)ten.

©oldjeS roirb hiermit btenfteiblid) atteftirt."

£)bgleid) es für bie @ntfd)eibung ber trorliegen*

ben grage non gar feiner 93ebeutung ift, mujg bod),

um Jebem 9JliBt)erftänbniB norgubeugen, erroä^nt roer=

ben, ba§ bie ©d)lu§roorte bes Slrjtes : „als bauernb

halbinnatibe burd) innere SDienftbefd)äbigung ju er=

ad)ten" inforreft finb. -Wad) bemgeroöhnlid)en©prach=

gebraud) ift an bem SluSbrud Vichts auSgufefcen;

nad) ben ^eftfefeungen bes ©efefces ift berfelbe aber

unrichtig. SDaS ©efe^ erfennt gar feine SDienftbe=

fd)äbigung an, roenn burd) eine innere ©d)äbigung

nur gatbüroatibität beroirft ift, ober beffer gejagt,

nur bie gelbbienftfähigfeit, nid)t aber bie ©arnifon=

bienftfähigfeit aufgehoben ift. 3)er §. 59. bes ©e*

fefeeS nom 27. Suni 1871 fagt sub c, roo er non

innerer ®ienftbefd)äbigung fprid)t: „SllS SDienftbc=

fd)äbigung finb angufeljen erheblid)e unb bauernbe

©törung ber ©efunbfjeit „„unb drroerbsfähig s

feit"", roeldje burd) bie befonberen @igentfjümlich=

feiten bes aftioen 3Kititärbienftes neranlajgt finb

(innere ©ienftbefdjäbigung)." 33ei 33eurtl)eilung

oon 3SerforgungS;3lnfprüd)en mufe ftets ber bebent*

fame unb überall beobachtete llnterfd)ieb im Slugc

behalten roerben, ben bas ©efefe groifd)en äußerer
unb innerer 23efd)äbtgung mad)t.

SDer §. 61. fprid)t fid) nun über bie ©rabe ber

Snoalibität aus, inbem er fagt:

„3Me 3nr>aliben finb entroeber

§al6int)atibe, b. h- fo^ e/ roeld)e gum gclb=

begiehentlid) ©eebienft untauglich, aber guin

©arnifonbienft nod) fähig finb, ober ©ang=

innalibe, roetd)e gu feinertei 37Utitärbienft mehr

tauglid) finb."

SDaS Sitteft inujgte alfo, um bem ©efejje gu ent=
.

fprechen, ben ©djlufjpaffus non „bemnad) ift 2c." ab

gang roegfatten laffen.
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3n ben §§. 66. bis 70. wirb nun feftgefteUt,

welcher ©rab uon Snoalibttät refp. uon ©rwerbs=

unfä^igfeit gu einer ^enfion unb gu welcher sßenftonßs

flaffe bcrfclbe berechtigt. 2ßie bie Prüfung bicfer

Paragraphen ergeben wirb, fennt bas ©cfefc brei

2lrtcn non ©rroerbsunfähigfeit, unb gwar: gängtidje,

gröfjtentbeits norhanbene unb tfjeilweife. SDtefe ©r=

werbsunfäl;igfeit ift aber ftets nur mit ©anginoa=

libität uerbunben, alfo wenn bie $etb= unb ©ar=

ntfonbicnftfa£)ig£eit aufgehoben ift. SBenn nur bie

getbbtenftfäfjigfeit aufgehoben ift, bie ©arutfonbienfk

fähigfeit aber nod; bcftefjt, fann in 2ötrflid;feit ja

aud; bie ©rwerbsfäfjigfeit gelitten l;aben; bas ©efefc

»erbietet aber eine Sefd;ränfung ber (Erwerbsfähig^

feit bei §albint)aliben, alfo bei noch ©arnifonbienfU

fähigen, anzunehmen.

3n bem §. 70. ift nun feftgeftellt, welche 33ebin=

gungen erfüllt fein muffen, um Semanben gur niebrig=

ften, ber fünften *J3enfions4llaffc gu berechtigen. 2tus

bem Scrgleid; mit §. 59. wirb fjerüorgehen, wie in

§. 70. sub B. 2 befitmmt rairb, bafi ^albinnatibttät

herbeigeführt burd; SSerraunbung, anbere äußere S3e=

fdjäbigung unb enblid; burd) fontagiöfe 3lugenfranf=

ijeit genügt, um gunt Seguge ber 5. penfions=Klaffe

gu berechtigen ; es wirb aber babei wobt gu beadjten

fein, bajj bie in §. 59. sub c. ermähnte innere
©cfjäbigung banon auSgefdjtoffen ift.

^adjbem alfo gcmäfj §. 62. mititärärgttid) feftge-

fteßt mar, bof? k. ©ommer nod; garntfonbieuft=

fähig fei, mufjte er mit feineu Stnfprüchen, wie

gefchehen, abgeroiefen werben.

Petent erhob fpäter nochmals Serforgungs * 21m

fprüdje unb fam in $olge beffen bei ©elegenljett ber

©uperretüfion abermals unb gwar am 20. 2tpril 1875

gur ärjtlictjicn Unterfudjuitg. SDieSmal mar ein an=

berer £)ber=3Jlttitärs2lr§t wie bas erftemat ber Unter=

fuchenbe. 2)as 9iefultat mar aber, fowot)l Setreffs

bes objettiuen SefunbeS wie auch Setreffs bes ©d;lufc

urtheils wefentlieh baffelbe. ©ine Serfchtimmerung

bes Katarrhs mar in ben brei Sahren nicht ein=

getreten.

®as Slttcft lautet:

2)er bauernb §albinualibe, SBefjrmann Karl
griebrtd) ©buarb ©ommer non ber 1. Korn*

pagnie Königs ®renabter=9tegiment (2. SBeftpreufji*

fcfjen) 9a\ 7., geboren am 4. §carg 1840 gu ©reibnig,

Kreis unb Regierungsbegirf Siegnifc, in ben ©ienfU

getreten am 17. Februar 1863, am 2.£)ftober 1872

als bauernb ^albinnalibe anerfannt, mürbe Ijeut bei

©elegenheit bes Kreis=@rfafc:©efd;äfteS, bet;ufs geft=

ftctlung feines gegenwärtigen KörperguftanbeS »on

mir ärgtlid) unterfucht.

SDerfetbe leibet an einem djronifd^en Sungeiu

fatarrl;. Sei ber gegenwärtigen Unterfudjuug finb

namentlich an ben hintern untern partteen mittel*

groft blafige 9iaffelgeräufche mahrnehmbar. ®ie

Sruftwcite beträgt nur 83 bis 86 Zentimeter. Sie

9Jcttsfulatur bes Unterfudjten ift etwas fdjlaff, ber

(SrnährungSguftanb mäfeig. 2C. Sommer flagt, bafe

er biefen Katarrh faft niemals gang los werbe unb

bafi fid) berfelbe bei (Srfättungen nerfd)limmere.

9iad) Slusroeis ber Slften Imt fid; ber norher ge=

funbe SWann in golge eines l;öd)ft anftrengenben

SJtarfdjeS von ©rat; nad; grefues eine Sruftfranf=

l;eit gugegogen, bie am 25. 2ftai 1871 feine 2luf=

nähme in baS gelblajarctb gu Sefoul nothmenbig

mad;te. 55)er SluSgug aus bem ^auptfrantenbud; bie=

feS ÜagarethS ftef)t im SBiberfprud; mit bem SDienfc

befd;äbigungs=Serid;te begüglich ber SDiagnofe, inbem

zc. ©ommer laut erfterem gtoei Sage als „^ufc
franf" in genanntem Sagareth geführt unb bann
nad) SBei&enburg enafuirt mürbe. £ro|bem bas in

Siebe ftefjenbe Seiben im Slusgug bes §auptfranfen=

bud;es nicht angeführt ift, fo bürfte bamit bod; nid;t

erraiefen fein, ba§ ac. ©ommer es bamals nicht

gehabt hat, es mürben nicht feiten non gmei Rxanb
heitert ein unb beffelben SnbioibuumS nur eine in

bas §auptfranfenbuch eingetragen, unb ein ®ranfen=

journal, mctd;cS ben Eranfheitsbefunb genauer ent*

|ält, fel;tt. 3m Uebrigen ift 2c. ©ommer nad;

2 Sagen aus jenem Sagaretf» enafuirt raorben. SDa§

ber llnterfud;te mirflid; an Sruftfranfheit, wie ber

©ienftbefd)äbigungS=Sericht ausfagt, im 5c^3W9e 9C=

litten t;ctt, bafür fprid;t bie Kontinuität biefeS Seibens

mit ber 3eit unmittelbar nad; bem gelbguge.

(5s hat ber prafttfd)e Slrgt 2B. ©logner in

Siegui^ laut Sitteft 2c. ©ommer balb nad; feiner

Sffüäfehr aus bem ^elbguge unb bann fpäter mieber=

holt an Sruft=2lffeftionen ärgtlid; bel;anbett.

Unter biefen Serl;ältuiffen erad;te id; ben 2C.

©ommer
megen d;ronifd;eu, l; ftU fifl miebcr=
fet;renben Sungenf atarrl) nad; §. 37.

ad 11. ber Snftruftion für 9Jcilitär=

ärgtenom9. SDegembcr 1858 infolge
innerer 2)ienftbefd;äbigung im ^etbe

für bauernb l;albint)alibe.

©ine Sefferung biefeS eingeraurgeltcn Seibens bürfte

nicht gu erwarten fein.

©olches befd;einigt amtseiblid)."

3lud; biefer SCrgt braucht am ©d)luffe einen bem
®efe|e nicht entfpred)enben 2lusbrud. Sßorauf es

aber l)kx lebiglid; anfommt, bie nod) norhanbene

©arnifonbienftfähigfeit wirb begeugt. @S mu|te alfo

eine abermalige unb bieSmal enbgültige Slbweifung

erfolgen, weil am 20. SJiai 1875 bie nier Sahre
nad; bem griebenSfdjtuffe rerftrichen waren, innerhalb

welcher non Sheilnef;mern bes Krieges SerforgungS=

2lnfprüd;e auf ©runb einer angeblid; erlittenen inne=
ren ®ienftbefd;äbigung geltenb gemalt werben fonm
ten (cfr. §. 82. B. bes ©efe^eS com 27. Suni 1871

unb 2llin. 2. bes §. 13. bes ©efefeeS nom 4. Slprit

1874).

SBirb nun rießeicht bewerft, bas ©nbrefultat ber

beiben ärgtlid;en Slttefte überrafd;e, man fjätte nad;

beut objeftioen Sefunb erwarten müffen, bajs ber

Unterfud;te für gänglid; bienftuntauglid; befunben

werbe, fo fann bas KriegSminifterium bas in feiner

SBeife gugeben. ©s greift bies »on bem ©ebiete ber

Snualiben=Serforguug hinüber auf bas ©ebiet bes

Grfafcwefens unb wirb baburd; ein für bas KriegS=

minifterium fel;r ernfter ^unft berührt. 2Säl;renb

burd; bie SerforgungSfrage eigentlich militärifd;e %n-

tereffen gar nid;t berührt werben, gefd;ief;t bies bei

biefer ©rörteruug fel;r wefentlid;. 2)ie beiben ärgt=

liehen Slttefte finb fel;r forgfältig unb enthalten be=

fonbers einen genauen objefttr-en Sefunb. Stadlern

bie 2tergte biefen Sefunb bargelegt, fonnten biefel=

ben gar fein anbercs ©nbgutad;ten ausfpred;en, als

non ihnen gefchehen. SDaS tag gar nicht in ihrer

•Stacht. Db ein5Kann als fclbbienftfälng, nur noch

garnifonbienftfäl;ig ober als gänglid; bienftunbraudibar

gu betrachten, bas ift in ber Snftruftion für 3)tilü

tärärgte vom 9. S)cgentber 1858 ausgeiprochen. 3n
bem uon beiben SltteftauSftellern angeführten §. 37.

sub 11. heifjt es:
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Sie 33eurtl; eilung bes ©rabes ber ©ienftun=

fähigfeit, refp. ber Snoalibität ber ©olbaten er*

forbert oon ©eiten beö Slr^tes eben fo grofte Um=
fi<f>t unb ©rfabrung als ©eroiffenbaftigfeit, ba

gum £f)eil biefetben ©ebredjen (§. 21.) nad; SSer=

fd)iebeul;eit ir)res ©rabes unb ihrer ©inroirfung

auf bie SDienftfätjigfeit entroeber nur bie gelb=

bienftfärjigfeit ober aud; bie ®arnifonbienftfäl;ig=

feit aufgeben oermögen. 3u ben bie @ar*
nifonbienfttaugttdjfeit refp. £>albinoali=

bität begrünbenben förperlid;en geilem
gehören inäbefoubere:

1. 2C. . . .

11. d;ronifd;e 23ruftteiben, wie nad; afuten Rxanh
Reiten ber 3tefpirationsorgane §urücfgebtie=

bene, nidjt p befeitigenbe ©d;roäd;e unb

Sfeigbarfeitberfelben, d;ronifd;er f)äufigmieber;

fefjrenber Sungen= ober Suftrötjren^atarrh,

d)ronifd)e £eiferfeit."

hiermit ftimmt ber objectioe 33efunb überein.

Sßenn bie 2tergte bemnacf) ein anberes ©nburtbeit

abgegeben Ratten, fo mürbe bie Mtlitärbehörbe baffelbe

als mit ber Snftruction unoerträglid; nict)t haben

anerfennen fönnen. ©s ift aud) nicht benfbar, bafj

bas ßriegSminifterium ben Militärärgten etwa fold)e

2)ireftioen geben fottte, wonach biefelben für bie 33e=

antwortung ber grage, ob gelb; ober ©arnifonbienft=

fäfjigfeit befielt einen anberen Mafcftab anlegen foß=

ten, roenn es fid) um SSerforgung ober roenn es fid)

um geftftettung ber $)ienftbraud;barfeit |>anbett. £>as

märe Sßittfür. ®ie Militärärzte I;aben bei 2lus=

ftellung oon Sttteften nicht red)ts unb nidjt linfö gu

feben, fonbern in 3iaf)tnen bes ©efe|eS it;re wiffem

fd)aftlid;e Uebergeugung auSgufprecl)en. 2ßenn übrU

gens nod; — abgeferjen oon bem gefefelid)en 23er=

bältnijij — oon btefen militärärgtlid;en ittteften ge-

fprodjen rocrbcn fotl, bann barf angeführt werben,

bajj biefelben für Semanben, ber auf biefem ©ebiete

gad)mann ift, gar nichts 23ebenflid;eS ^aben. SDie

Stttefte über nur garaifonbienftfäl;ige Mannfdjaften

bofumentiren ftets ähnliche ^örperfräfte. 2lus ber me=

biginifd;en Slusbrudsweife in bie gewöhnliche ©pradje

übertragen, mürbe man oon bem Petenten fagen:

25er Manu bat einen von jenen unangenehmen $a=

tarrljen, wetd;e balb ftärfer, balb fdjwädjer auftreten,

manchmal oielletcht für einige 3eit, nid)t aber bauernb

oerfdjwinben, bie einen Menfdjen im Uebrigen nicfjt

l;inbem, red)t alt gu werben, ©inem Seben merbeu

im Seben fdjon Seute begegnet fein, unb gwar recht

arbeitsfähige, bie mit fold; einem djronifdjen Magen*
unb Sruftfatarrl) behaftet maren.

£>aS $riegSminifterium wagt ben ©lauben aus*

gufpredien, bafj bie in ber oere|rteu ^ommiffion an-

roefenben 5[Rebijiner biefer sünfid;t beitreten.

wirb nun oon einem $ommiffton§mitgltebe bie

3tnfid;t auögefprocben, bie SDienftbefdjäbigung fei an;

erfannt, ebenfo §albinoalibität, e§ fönne ber Wann
alfo fpäter aud) nad; 2lblauf ber ^räflufiüfrift in

einem t)öl;eren ©rabe inoalibe unb baburd; gu einer

^Jenfion berechtigt roerben. Sie ©djtujgbemerfung in

bem 33efcr)eibe beä Eriegöminiftertumä oom 30. Sunt
1875, „bafc bem ©efudiftetter nad) Stblauf ber ^rift

fein gcfe^lidieä 9iedjt mefjr gur ©eite ftetje, eine mei=

tere Prüfung feiner 2tnfprüd»e§u oertangen", erfdjcine

batjer nid)t jutreffenb.

SDiefe Sefdjeibnug mu§ baö £rieg§minifterium in

allen Steilen aufrecht erhalten. 3Bäre ber ©inmurf

begrünbet, fo märe bas oon roeitgehenbfter Sebeutung;

eö mürbe baburd) bie 2lnfid)t beö ^riegöminifteriumä

unb feiner ^uftitiare über ben 2Bortlaut unb bie

Slbficht beä ©efe^eö, nad)bem e£ baffelbe nunmehr
beinahe 6 3al;re l;anbl)abt, umgeworfen merbcn. 5Der

©inrourf mu§, um ihn §u rciberlegen, in 2 fragen
jerlegt roerben, unb jroar in folgenbe:

1. Sft eine Sienftbefchäbigung hier anerfannt ober

bürfte fie anerfannt roerben?

2. $ann ein SKann auf ©runb einer inneren
35efd)äbigung im Kriege nad) bem 20. 3)Zai 1875
(©übe ber ^Jräflufiofrift) nod; Sßerforgungä = 2ln=

fprüche geltenb madjen, aud) roenn er innerhalb

biefeö Serminö ben ju einer Serforgung berech=

tigenben ©rab oon Snoalibität unb ©rroerbsun;

fähigfeit nicht erreicht £>atte ?

Stuf bie $rage ad 1 ift §u antroorten : ©urcfj bie

üorhergegangenen ©rflärungen ift bereits bargetljan,

bafj in bem norliegenben f^atte oon ber 9Jtilitär=

33chörbe eine 2)ienftbefchäbigung gar nid;t anerfannt

roerben burfte. ©§ ift nachgeroiefeu roorben, roie

bas ©cfe^ nur bann bie Einnahme einer SDienft=

befd)äbigung jutä^t, roenn in J^olge einer inneren

©djäbigung minbeftenä ©anjinoalibität unb tl;eil=

roeife ©rroerb§unfäl)igfeit eingetreten ift. 2Beim alfo

felbft burch eine bienftliche Seranlaffung ein geringe^

rer ©rab oon Snoalibität — ober richtiger gefagt,

ein 3uftanb, ber nur nod) ©aruifonbienftfähigfeit

bebtngt — herbeigeführt roorbe» ift, bann oerfagt

bas ©efeß tro^bem bie Sinnahme einer S)ienftbefd)ä=

bigung. Saran fann in einem einzelnen galle feine

33ef)örbe etroaä änbern, baä fagt baö ©efe^. §ier=

mit roäre bie $rage ad 1 fchon erlebigt.

©s roirb aber vielleicht gur weiteren 3Serftän=

bigung führen, roenn ^ier aud; in baS Materielle

eingegangen unb barüber gcfprod)en roirb, ob feitens

be§ ^rieg§mintfteriums anerfannt roorben roäre, bafe

baö je^ige bie ^elbbicnfifähigfeit aufl;ebenbe Seibeu

be§ Mannes in urfäd;lid;em 3ufammenl)ang mit einer

©rfranfung im gelbe ftefie. ©ö muB hier beoorroor=

tet roerben, bafj ©ienftbefd;äbigungöattefte feitenö be§

Sruppentl;eilö, militärärjtlid;e Slttefte 2c. felbftoer=

ftänblich fo lange lebiglid; S3eroei§=9Jiaterial unb fei=

neu ^3eroeiS tiefern, bis bie baju oerorbnete Militär*

S3el;örbe biefelben als rid;tig anerfannt hat (cfr. §§.

62. unb 115.).

3n bem oorliegenbcn $aHe nun mürbe bas Kriegs*

minifterium einftroeiten tro^ aller Slttefte ac. ben ur*

fäd;lid;en 3ufammenhaug bes je^igen Seibens mit einer

©rfranfung im gelbe nid;t anerfennen. SBeoor bies

gefd;ähe, würben nod; eingef;enbe S'techerd^n uöttjig

fein. ®urd; taufenbfache ©rfahrungcn gewarnt, würbe
bas ^riegsminiftcrium ber ©ad)e fd)arf ins ©efidjt

fel;en unb befoubers feftfteßen laffen, ob oerfd;ie^

bene wichtige eingaben ber Stttefte auf ^»örenfagen

unb ben eigenen älngabcn bes Mannes beruhen ober

aus fidjeren Quellen flammen. ®ie W))id)t einer

£äufd;ung ift feineSroegs auSgefd;loffen. darüber
mujs fid; bie Sehörbe erft ©eroifjheit oerfct)affen. ©s
fann fein, ba)g ber Mann roirflid; im gelbe an
ber 33ruft erfranfte unb feit bem Kriege roeiter frän=

feit, es fann aber aud; fein, bafj er, roie Dr. ©log=
n er bejeugt, erft im anberen Sftljr nad; ber ©nt=

laffnng (Märg 1872) oon einer Sruftfranfheit bes

fallen rourbc, bie mit einem früheren Seiben gar

nid;ts gu fchaffeu l;atte, unb bajj er feitbcm leibenb

ift. Sßenn bies Manchem unroahrfchciutid; oorfömmt,

fo barf bas ^riegsminifteriitm rool;l lütten, hierin

feiner ©rfal;rung etroas 9ied;nung gu tragen; roenig=
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ftenö muß baffelbe nad) bicfer feine £>anblungsroeife

regeln. @in folctjer £äufd)ungsuerfud) roäre übrigens

nod) einer bcr einfachen unb unfdmlbigften, ber —
tüörttic^ gefprodjen —täglich trorfommt. das $riegS=

minifierium märe aufrieben, trenn es nict)t mit an=

beren gu ttum hätte. Stieilnotjme am Kriege, bann

eine fpätere ©rfranfung in ber §eimath, bie ein

33ruftleiben jurüdgelaffen, finb -Dtomeute, roeldje, roie

gefagt, täglictj jur ©rlangung r>on *ßenftonen benu|t

roerben.

das ßriegSminifterium roürbe inbeffen eine fo

fc^arfe Prüfung nicfjt für nott)roeubig erad)ten, wenn
nidjt fctjroerroiegenbe innere Unroahrf$etnlid)feiten

aufjufläreu mären. das ift root)l nicrjt ju beftrei=

ten, roenn in $olge plöfctidjer ©rfranfung ein 33ruft=

leiben für baS Seben entftanben ift, rcie bies f)kv

ber galt fein foH, bann muß bie erfte ©rfranfung

eine recr)t ernfte geroefen fein. @5 fpridjt aber

Stiles bagegen, baß bie ©rfranfung beS :c. ©om«
mer im gelbe eine ernfte 23ruftfranff)eit mar, ge=

eignet ein lebenStänglidjeS Seiben herbeizuführen.

Sßenn aud) baburd), baß in bem $ranfenbud) beS

£a-$aretf)S ju 33efout tebigltd) „gußfranfrjeit" an*

gegeben ift, nid)t ftrifte ju folgern ift, baß k.

Sommer nicrjt aud) an ber 23ruft gelitten f)at, fo

ift bie Sftchtanführimg einer 33mftfranf|eit roenig;

ftens auffaHenb; benn biefe 33ü(^er mürben im

©anjen feljr genau geführt, unb roenn Semanb p=
gleicf) roetje $üße unb eine tieftigere 23ruftfratrft)eit

hat, bann ift lefctere bei roeitem bie fdtjroerfte $ranf=

heit unb roirb trorjugSroeife beamtet. SRocr) auf;

fallenber aber ift es, baß er in bem Sajaretf) gu

fiiegnife, rootjin ber ©oafuationSäug ilm roenige Sage

nad) ber ©rfranfung braute, gar ntdjt im $ranfen=

bud) geführt rourbe. das gefd)af) 'nur bei Seuten,

bie aus einem gelbtajarett) eoafuirt unb an einer

£ranf^eit nid)t mehr gu be|anbeln roaren. @S ift

ferner burdjaus nid)t gtaublidj, baß ein fd)roer

Sruftfranfcr bereits am jroeiten Sage nad) ber Stuf;

nähme ins Sajaretf) non SSefoul nad) Siegnifc ge=

fd)idt roorben roäre. SBei einem $ußfranfen märe

bas Stiles erflärlid).

S3e»or es atfo nid)t met)r roie bis jefct gefd)ef»en,

roenigftens roat)rfd)einltd) gemacht roorben roäre,

baß 2C. ©ommer in granfreid) an ber 23ruft er=

franft roar, unb baß er nid)t erft feit -"Ocärj 1872,

fonbern tron feiner ©ntlaffung ab fränfelte, roürbe

bas $riegSmimfterium bie Slnerfennung bes ßaufat=

nejus jurüdgefjalten häben.

Stile roeiteren 3fact)erd)en nad) biefer ©eite hin untere

blieben inbeffen als nu|loS, roeil ber tron bem ©efe£

geforberte ©rab ber Sntmtibität nidjt trorlag.

ad 2 ift ju bemerken.

©djon allein nad) bem § 83. beS ©efefces vom
27. Suni 1871 muß bie $rage »ernetnt roerbeu.

Siefer Paragraph fdjretbt cor, baß bei -Trjeilnefjmern

am Kriege, bie ganjinualibe unb tfyeilroeife

erroerbsunfäljig
:

geroorben finb, buret) innere 23e=

fdjäbigung — bas ©efe^ braudjt bie SBorte „burd)

bie im Kriege erlittenen ©trapajen unb 2Bitterungs=

einftüffe" — innerhalb ber 3 (4 2>aljre cfr. §. 13.

StUnea 2. beS ©efe^eS com 4. Stpril 1874) auf

beu griebensfd)lu§ fotgenben Sab^re bie ©ienftbe;

fdjäbigung feftgefteHt fein mu^. Stile diejenigen

alfo, bei roeld;en bas innerhalb biefeS 3eitraums

nidjt gefd)ef)cn ift, finb präflubirt. Sßeber tiier nod;

an irgenb einer anbern ©teile fennt bas ©efe^ eine

Sienftbefdjäbigung bei innerer ^ranfb^eit, roenn

nur §albint)atibität nortiegt, es fei benn, bafj biefe

burd) bie fontagiöfe Slugenfranfb,eit herbeigeführt

roorben fei. Sind» ber §. 82. ^ebt fdjarf bie Stb;

fid)t bes ©efefcgebers heroor. Seber 3Jcann, ber

äufjertidj ober burd) fontagiöfe Slugenfranftieit ins

nalibe geroorben ift, fann SBerforgungsanfprüdje

gelte nb mafyzn ob^ne 9tüc!fid)t auf bie nad) ber

@ntlaffung oerfloffene 3eit (§. 82. A.); Slnfprüdje

fönnen auf ©runb innerer SDienftbefdjäbigung aber

nur geltenb gemad)t roerben innerhalb breier 3ab,re

nad) bem ftriebensfdjlufj. (§. 82. B.)

SDie Slbfid)t bes ©efefegebers ift ferner beutlid)

aus bem §. 84. ju erfennen. SDiefer Paragraph
fd)reibt in feinem Sllinea 1. nor, ba§ 9Kannfd)aften,

roeld)e innerhalb ber mefjrerroäljnten ^Präflufiüfrift

auf ©runb äußerer SDienftbefdjäbigung p einer

^}enfion anerkannt werben, ben noHen ^enfionsfa^

erhalten. SDaS fyifyt alfo, baB ein 3Jiann, meiner

j. 33. ganginnalibe unb grö§tentt)eils erroerbsunfät;ig

?
ift, aud) ben für biefen 3uftanb burd) ben §. 65.

üorgefd)riebenen ^enfionsfa^ ber III. klaffe erhält,

aud) roenn er bei feiner ©ntlaffung aus bem aftben

SDienft als r»erforgungsbered;tigt nid)t anerfannt roor=

ben ift. Sttinea 2. fdjreibt oor, ba^ berfelbe Wann,
roenn er nad) ber ^Jräftufiofrift anerfannt roirb,

nur bie nädjft niebrige ^ßenfionsflaffe erhalten fann.

öbgleid) er atfo j. 35. ganjinualibe unb gröjjjten=

tljeils erroerbsunfätjig ift, erhält er bod) nur bie IV.

^ßenfionSflaffe. Stlinea 3. fd)reibt biefelbe 23efd)rän=

fung für diejenigen »or, roeld)e roegen einer im
^rieben überftanbenen fontagiöfen Stugenfranff)eit

als inualibe anerfannt roorben. Stlinea 4. fjanbelt

nur üon innerer 3)ienftbefd)äbigung unb fdjreibt

nor, ba§, roenn eine Slnerfennung innerhalb ber

^räflufiüfrift erfolgt, ber trolle ^ßenftonsfa^ roie bei

ben äufjerlid) 33efd)äbigten ju geroäfjren ift. damit
aber fd)lie§t ber Paragraph ab unb es ift rootil ju

bemerfen, ba^ eine gefefelidje 93orfd)rift barüber,

roetd)e ^JenfionSfä^e ben nad) ber ^räflufvofrift auf

©runb einer inneren SDienftbefcfjäbigung anjuer*

fennenben 3nbioibuen ju geroäf)ren fei, nidjt egiftirt.

StuS bem einfad)en ©runbe nid)t, roeil bas ©efe^

fold)e Snbiüibuen überhaupt nid)t fennt. SBotlte

man aus ber S^ichterroätjnung aber folgern, ba§ ber

©efe^geber tnelleidjt bei biefer Kategorie eine ^Jen*

fionsbefd)ränfung nid)t habe einführen rooHen, fo

roiberfpridjt bem ber §. 85. Slud) aus biefem getjt

flar tjerüor, ba^ bas ©efefc nur folerje Snoaliben

auf ©runb innerer 23efct)äbigung fennt, roeld)e inner=

halb ber ^ßräflufbfrift als oerforgungsbered)tigt be«

reits anerfannt finb, roeldje alfo vox bem 20. -äJtai

1875 als minbeftens ganjinoalibe unb tfjeitroeife er=

roerbsunfäfjig burd) innere SDienftbefdjäbigung im
Kriege anerfannt roaren. Sei biefen bereits Sin*

erfa unten finbet bei Steigerung ber Snr>atibität

ebenfalls, roie bei ben äußert id) 33efdjäbigten aber

nod) nid)tStnerfannten, feine 3eitbefd)ränfung,

rootil aber eine ^Penfionsbcfd)ränfung, roie ber §. 84.

Sllinea 2. fie r>orfd)reibt, ftatt.

das ÄriegSminifterium mufj bei Interpretation

bes itim anvertrauten ©efe^es gteid) einem dichter

»erfahren unb ebenfo feine @ntfd)eibungen treffen,

©elbftuerftänblid) »erfährt bas ^rtegSminifterium

babei gang gleichmäßig, fei es, ba§ bie S(ü|lid)feit

ber gefetlichen 33eftimmungen gutgeheißen ober b&
jroeifett roerben. 9iad) oieljähriger $raj:is unb nad)

ben reidjften Erfahrungen muß bas i?riegsmimfterium

aber ausfpred)en, wie nad) feiner Ueberjeugung
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ohne biefe befcfjränfenben Seftimmungen foläjen ge«

genüber, bie auf ©runb einer angeblich erlittenen

inneren ©ienftbefchäbigung penfionirt fein wollen,

bas ©efefc fi<h gar nid>t h<*nbf)aben ließe.

SBeun bas ^riegsminifterium r-on ber ^ommiffton

gefragt toirb, ob
1

, feiner Meinung nad), eine aber=

malige Prüfung ber oorliegenben $rage auf ©runb
beS cor ber sßräftuftofrift entftanbenen Materials

gefefelicb juläffig, fo fann bieg nur 6ejar)t werben.

2>n biefem Spezialfälle fönnte bies nur infofern ge*

fcheben, baß nod) einmal geprüft mürbe, ob bas

lefcte mtlitärifche Sitteft auch richtig fei. @s fann

aber oon einer nochmaligen Prüfung nur abges

ratzen werben; benn einmal bürfte aus beu bis=

berigen @rflärungen rjemorgehen , baß an bem Sit;

tefte nichts auszufegen ift, bann roürbe bieS SSers

fahren aber andt) nicht geregt fein gegen bie fielen

Stnberen, weld(je bei ät)nli($er ©adjlage mit ihrem

©efudtje um nochmalige Prüfung abgemiefen worben

finb unb ben 2Beg gu bem ^o^en -Keichstage nicht

gefunben haben.

SBenn :c. Sommer jefct in feiner Petition neues

Material beibringt, welches fidt) über feine augen=

blidlidt)en Sßerhältniffe ausfpricht, wenn ein Slrjt

if)m bereinigt, baß feine ©rmerbsfäfiigfeit je^t be=

fdjränft fei unb bie sßolizeiüerwaltung ü)m atteftirt,

baß er in ben bürftigften Serhättniffen lebe unb
einer ^enfton burdmus würbig fei, fo mürben biefe

(Sertififate bea<htenswertt)e belöge für eine Sitte

um Unterftüfcung auö bem SlEerrjöchften SDiSpo*

fittonsfonbs fein.

§ier inbeffen |anbelte es fidt) nur um bie $rage,

ob fein Slnfprud) auf gefefcliche Serforgnng aner*

fannt werben fonnte ober nicht, unb bas mar ju

Derneinen.

hiergegen rourbe oon einem Mttgtiebe ber ßommiffion

ftolgenbeS ausgeführt:

2)ie 9fiidt)tigfeit ber außerorbentüd) eingetjenben 3luS=

einanberfe^ungen beS §errn iflegierungsfommiffars über bie

Auslegung ber einfdjlagenben Seftimmungen bes *penfionS=

gefefeeS r>om 27. Sunt 1871, inäbefonbere ber §§. 59. flg.

unb refp. 82. flg. werbe burcgauS nidt)t bemängelt, unb be*

ruhe es auf einer mißoerftänblidjen Sluffaffung ber oben er*

wät)nten, r>on Mitgliebem ber ^etöionsfommiffion gemachten

Semetfung:

baß bie SSeftimmungen ber spenfionSgefe^gebung bem
eintrage beS Petenten nidt)t entgegenftehen,

wenn angenommen werbe, baß bamit eine mititärärgtlidtje

Unterfudjung be§ gegenwärtigen 3uftanbes beffelben unb
eine er-entuelte Slnerfennung feiner Snoalibenanfprüctje auf
©runb biefes3uft an bes für gefe|lict) pläffig erftärt

werben foHe. SMes fei burdjauö nicht ber ^all, rielmehr
werbe ausbrüdltd) anerfannt, baß nadt) ben §§. 82. flg. bes

mehrfach gitirten spenftonSgefe&es refp. nach §. 10. ber 3^o=

oelte Born 4. Slpril 1874 Snoalibenbenefisien auf ©runb
einer inneren $ienftbefcl)äbigung im ©inne be§ §. 59. ju
c. be§ erfterwäljnten ©efe^eä nur gewährt werben lönnen,

faßö fie innerhalb ber mit bem 20. 2M 1875 abgelaufenen

?Präflufit)frift geltenb gemacht worben finb refp. auf eine

innerhalb biefer Seit eingetretene, au§ bem Kriege ^er§u=

leitenbe Sncalibität fidt) ftü^en. Sei einer abermaligen miß*
tärärjtlic^en Unterfu(|ung bees Petenten fönne unb foKe e§

Ttct) batjer lebiglidg um feinen 3itftonb ^anbeln, wie er fidg

bi§ jum Slblauf ber bejei^neten ^räflufiuf rift ge=

ftattet liabe. ©ine foldcje abermalige Unterfuc^ung aber em=
pfel)te fiög au§ mehreren ©rünben. 3unäct}ft au§ ©rünben
ber SiHigfeit, unb jwar nic^t Mos im Allgemeinen in ^üdcfict)t

auf bie wohltätige 2lbfidt)t ber ^enftonSgefe^gebung, fon=

*Ättcn(lüde gu ben SJer^anblnngen be8 Sentfc^en SReicfj«tage§ 1877.

bem inäbefonbere aitct) beöl)alb, weit »on berufener ©eite,

nämlict) r»on ber ^oli^eioerwaltung beö 2Bol;norteö beö sjje«

tenten, anöbrucflidt) befpeinigt werbe, baß berfelbe „einer

fortlaufenben ^Jenfion ebenfo würbig als bringenb bebürftig"

erfd;eine.

Slber auc^ au§ anberen, in ber ©adCje fetbft liegenben

©rünben rechtfertige ftdc) biefetbe.

3iadtj bem 'bereits vom §errn S'iegierungölommiffar an=

gezogenen §. 59. be§ ©efe^eä twm 27. Sunt 1871 l;auble

es fidt) nämlich bei ber inneren Sienftbefcfjäbigung im ©inne
bes ©efefceS um eine erhebliche unb bauerube ©törung
ber ©efunb^eii unb 6rwerbsfäl;igf eit, unb werbe

in ber gleichfalls aHegirten Snftruftion für Militärärzte nom
9. SDejember 1858 gewiß mit Stecht barauf Ijingewtefen, baß

häufig für bie ^rage, ob ®ans= ober §atbinoatibität oor*

liege, nicht fowot)l bas Seiben unb ©ebrechen an fidt)', fon;

bem ber ©rab beffelben entf<heibenb fei. 3wtf<hen ber @r=

werbsfähigfeit unb ber ©efunbl;eit beftetje unzweifelhaft ein

fo enger 3ufamment)ang, baß aus bem ©rabe ber ©törung
ber erfteren ein Stücffcfjtuß auf ben ©rab ber ©törung ber

le|teren unb umgefehrt guläffig erfcheine.

SBenn nun in ben mititärärjtlidtjen Sltteften r>on ber ©r=

werbsfäl;igfeit beS Petenten ni(|t bie S^ebe fei, fo erfläre

unb rechtfertige fidt) bieS zwar — wie ber §err ^egierungs*

fommiffar zutreffenb ausführe — aus bem llmftanbe, baß

bie Militärärzte nur znr Sinnahme ber £>albhtüatibität ge=

langten, anbrerfeits aber ergäben fidt) bei ber erwähnten

^onnerüät ber ©efunbljeit unb ©rwerbsfäljigfeit erhebliche

Sebenfen gegen bie Sticht ig feit biefer Sinnahme baraus,

baß bie beiben r>om Petenten beigebrachten jit>ilärztlicf)en

Slttefte feine @rwerbsfähigfeit entf(hieben bemängeln. SDenn

ba§ r-om §errn ^egierimgsfommiffar erwähnte 3eugniß beS

Dr. ©logner oom 16. Sluguft 1872 erfläre ben Petenten

wäljrenb beS dt)ronifchen 3Hagen= unb Suftröhrenfatarrljs für

„faft erwerbsunfähig", unb bas mit ber Petition fetbft

überreichte Sitteft beS Dr. SBalter r-om 8. Sluguft 1876
fomme zu bem SKefultat, baß Petent in gotge beS häufigen

SSechfets feines Seibens „zu anhaltenber Slrbeit un;
tauglich wnb in feinem regelmäßigen ©rwerb er =

heblich geftört" fei. ^iernadt) liege ber ©d;tuß nahe,

baß nach ber Slnfidfjt ber beiben 3ü>ilärzte bas Seiben bes

Petenten einen höheren ©rab erreicht hat refp. erreicht hatte,

als bie Militärärzte fonftatiren, unb es werbe fic| gegen

bas Sitteft bes Dr. SB alter auch nicht mit ©runb ein=

wenben laffen, baß baffelbe, weil aus einer fpäteren 3eit

herrührenb, für ben 3uftanb bes Petenten zur 3 eit oor
bem 20. Mai 1875 feinen Inhalt gebe, benn es werbe

barin ausbrüdfticf) b>r»orgehoben, baß bas Seiben tro| ber

Slnwenbung oon Mebifamenten unb bes länger fortgefe^ten

©ebrauchs von Srunnenfuren fich noch in bemfelben
3uftanbe befinbe, wie im Dftober 1872.

®aju fomme, baß, wie befannt, bas angebliche Seiben

bes ^etenten — chronifcher Sungenfatarrh — fich w öcn

©rfcheinungen wie ben folgen mit ber ©d;winbfudt)t Dielfach

berühre, bas erftere auch "»üotjt in bas leitete übergelje, unb

baher in fällen, wie ber oortiegenbe, eine befonbers ein=

gehenbe unb umfidt)tige Unterfudiung geboten fei.

©nbtid) bürfe auch nicht unerwähnt bleiben, baß nach

ben eignen, auch in biefer Beziehung zntreffenben Slus«

führungen bes §errn 3iegierungsfommiffarS bie beiben milü

tärärztlichen Slttefte zu bemängeln feien, inbem fie emerfetts

§albinoalibät unb — im SBiberfpruch hiermit — anberer*

feits innere £>ienftbef<häbigung fonftatiren, fo baß es minbe=

ftens zweifelhaft erfcheinen müffe, ob fie für ooüftänbig fon=

ftubent erachtet werben fönnten.

SltterbingS fei zuzugeben, baß gegenwärtig eine nod;=

malige Unterfuchung unb Prüfung ber $ragc, in welchem

3uftanbc fid; ber Petent beim Slblauf ber mel;r eiiuäf;uten

GS
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sßräfluftufrift befunben fjat tmb 06 fein Seiben bamals bie

©an-jincatibität ober nur bie §albira)alibität jur golge ge=

l)abt, mögtidjerroeife mand)ertet ©djroierigMten biete, biefe

feien aber, namentlid) roenn bie 3it>itäräte, roet^e ben $eten*

ten früher befianbelt f)<*ben, nod) vernommen roerben fönnten,

nidjt unüberminbliä) unb ni(J>t geeignet, eine 2lblef)nung

bes an fid) gered£)tfertigten StntragS bes Petenten" ju begrün*

ben. Unb ebenfo wenig fei ber ©inroanb bes £>errn üftegie=

rungs=$ommiffarS burdjgreifenb,

ba§ bi§t)er ber ^aufatnepö gtoifc^en betu Seiben bes

Petenten, raie es fid) beim Ablauf ber *PräHufto;

frift geftattet t;atte, unb bem Kriege oon 1870/71
nidjt bargetf»an fei,

benn einerfeits fei bisher meber in bem Sienftbefd)äbigungs=

atteft bes 5?ompagnied)efs bes Petenten, nod) in ben beiben

Sltteften ber 3imtär§te, nod) in benen ber beiben SDttlitär*

ärjte, biefer ^aufalnerus im ©ertngften angejmetfett, anbe=

rerfetts aber mürbe ber Prüfung ber Stnfprüdje bes Petenten

aud) in biefer SBegielrnng bie beantragte nodjmatige ärgtlidje

Unterfucfyung ntcf)t entgegenftefyen.

§ternad) erfdjeine bas ©efud) bes Petenten nid}t unbe*

grünbet, roenn audj anbererfeits baS ©eroid)t ber jbagegen

geltenb gemalten SSebenfen tanesroegs nerfannt rcerbe, unb

rechtfertige fid) bafier ber Slntrag:

bie Aktion bem §errn ^eidjsfanäter gur nod)ma=

ligen Erroägung unb eventuellen 23erü<fftd)tiguug 51t

überroeifen.

Siefer Stntrag rourbe meljrfad) unterftüfct, von anberer

«Seite bagegen beantragt:

bie Petition für nid)t geeignet gur (Erörterung im

sßtenum ju erklären, ba bem Petenten ein gefe^

lieber Stnfprudj auf 3nuatiben=23erforgung nidjt mx
(Seite fielje.

Snbeffeu mürbe ber erftere Antrag mit ©timmeumelir*

tjeit angenommen, unb beantragt bemgemäjj bie *ßetitionS=

fommiffion:

Ser 9Wd)Stag motte befdjliejjen:

bie Petition II. 34. bem §errn VltifyZtaniUx jur

nochmaligen (Srroägung unb eoentueUen S3erü(f=

fiä)tigung ju übermeifen.

Berlin, ben 30. 2tprit 1877.

£)ie ^ommiffioit für Petition eti*

3ltbred)t (Dfterobe), SBorfifcenber. Dr. SB ad)S. ©raf v.

Sufburg, S3erid)terftatter. iöauer. Stefenbad). ©bler.

©ifenloljr. $euftel. Dr. graut granffen. v. ©ofcler.

©rütering. Dr. grtjr. v. Bertling. Dr. pf)it. £irfd).

£offmann. £oltf)of. v. §uber. Dr. Jllügmann.
27loetler. Dr. Pfeifer, grljr. v. '^fetten. «Prin5

^abproilt (Senden). 9Ud)ter (9JJei§en). ©pielberg.

©tauDij. Ubo ©raf ju ©tolbergsSBernigerobe. Dr.

•Eljitenius. Dr. äßeftermaijer.

SSertd^t
ber

SBalityriifmtgS * tüinmiffioit

betreffenb

bie $tetd^tag0toa^l im 5. Sßa^lfreife beö ®ro£=

l)er5ogtI)umö Nabelt (Remter greibitrg, @mew=

biitgen uttb SBalbfitf^).

-Sui fünften 2BaJ)Ifreife beä ©roBherjogt^umä Saben
tiaben bei ber ^eicb.staggroaE;! am 10. Sanuar b. % nad}

ber $eftfteHung be§ 2ßat)Iergebniffes nom 14. beff. 9K. uon

22.128 eingetriebenen Sßä^tern 16.724 ü)v SBab.tredit au§=

geübt. 33on ben abgegebenen ©timmjetteln finb 15 für un=

gültig erftärt unb e§ erhielten gültige ©timmen:
1. Dr. SClbertSSürlHn, 3lffeffor in ^artä=

rutie 7.968,

2. Sfadjtöanraalt Seopolb ?leumann in

greiburg 7.856,

3. ©tabtratf) (Sari 9Jtes 93ater in ^reiburg 564,

4. ^Jartifulier ©ifenlo^r in greiburg . . 197,

5. 2luguft S3ebel in Seipjig 112,

6. uerfdnebene anbere ^ßerfonen . . . • 12,

äufammen . 16.709,

bap bie ungültigen . 15,

im ©anjen roie oben . 16.724.

S)a bie abfolute Majorität 8355 ©timmen beträgt, biefe

Stnjafjt fid) aber auf feinen ^anbibaten uereinigt f;atte, fo

bat ber 2öal)lfommiffar eine engere SBafjl gmifd^en Dr. )8üxU
lin unb 9fcd)t§anmalt Heitmann neranla^t, roeldje am
24. Januar ftattgefunben Ijat.

33ei biefer engeren 3Ba|l fjaben nad) ber ^eftftellung

vom 28. Sanuar 19.313 2lbftimmenbe 19.314 ©timmjettel

abgegeben, oon benen 37 ungültig erftärt finb.

Stuf Dr. S3ürf lin fielen 9643, auf Inraalt Heitmann
9634 ©timmen. Dr. 33ürflin ift als gemäbjt proftamirt,

Jjat bie Sßalil am 6. ^ebruar angenommen unb eine 33e=

fd)einigung über feine SBäbJbarfeü beigebracht.

©egen bie 2Baf)t liegt ber als Einlage abgebrühte, [am

28. gebruar eingegangene ^ßroteft uor unb finb gemäfj §. 5.

2. ber ©efdjäftöorbnung bie 2ßaf)laften uon ber 4. Slbtfiei*

lung an bie 2Bal)lprüfung3=5?ommiffion gelangt.

I.

Sie Prüfung ber 3lften giebt ju nad)fte^enben ©rinne*

rungen 23erantaffung.

Sn mehreren SBätjlertiften , namenttid) in ben Sifte

ron Senglingen, §imbaii), ^otlmarsreut^e, -äftunbingen

©tabt ^e^ur9 10/ Suc^^eim, ©t. ©eorgen, finb jnnfdje

bie urfprüngtid) eingetragenen tarnen ber SBä^ler ßintr

gungen eingefdiattet. Siefe @infd)altungen finb nid)t befo

ber§ beurfunbet unb entfielt |ierburd) Unfid)er^eit über bie

redjtjeitige Eintragung bejie^ungäraeife bie 2ßaf)lbered)tigung

einzelner ^Jerfonen.

3n ben 2öaf)tprotofotIen finb bie offenen ©teilen, namenfc

lid) auf ©eite 2. unb 3. jum S^eil nid)t ausgefüllt, insbefon*

bere in ben 2Ba^lbejirfen §o$borf, §ugftetten, Äird)garten,

^euers^aufen, ©t. ^eter, ©t. SBil^elm, 2BeilerSbad), 2öit*

tenac^, §eumeiler, £)berglottert^al, ©iegelau, Unterftmon§=

raalb. @s entfielen liierburc^ 3meifel über bie 2hatfad)en

raetd)e burcli bie 2Ba^tprotofoEte ju beurfunben finb.

Siefe Unregelmä^igfeiten in ben SBä^lerliften unb tyv
tolotlen ^aben nidjt ben Umfang, bie Ermittelung bes @rgeb

niffes ber erften 2Bal;l in bem ©rabe ju erfd)üttern, ba§ a
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bere *ßerfonen, als Dr. Sürflin unb 2lnmalt Heitmann
auf bie engere 2Baf)t ju bringen waren, ober um einem $an=
bibaten in ber erfien 2öaf)t bie absolute Majorität ju ner=

Raffen.

II.

Sei ber engeren SBarjl finb einzelne ©timmjettel von
ben SBarjloorftänben ungültig erflärt, meiere nach einftimmiger

2lnfid)t ber ^ommiffion für gültig ju erachten finb

:

1. 3n ©berglottertljal finb jwei ineinanber gefaltete,

auf 2lnwalt Seopolb -Keitmann lautenbe 3ettel ungültig er=

flärt, währenb 1 Settel gültig §u erachten ift.

2. 3n ©tegelau mürbe ein Settel mit ber Bezeichnung

„ÜReumann" ungültig erflärt, mäfjrenb für bie engere

SSa^l ber SRame allein genügt.

3. 3m 5. SBaJjlbestrfe ber ©tobt $reiburg finb 14 2Bab>
jettel, non benen je jroei mit einem gleidjlautenben tarnen

ineinanber gefaltet roaren, ungültig erflärt. derartige 2)op=

pel^ette! gälten nach ber bisherigen ^ßrarte einfach unb finb

beö^alb £errn Dr. Vürflin 6 (Stimmen unb §errn ^eu=
mann 1 ©tirnrne hinzurechnen.

Sn $otge ber ©üttigfeit biefer, twn ben SGSarjlüorftänben

ungültig erflärten, ©timmjettel geftaltet ftdj bas 2Bal)lrefuItat

ba^in, baß erhalten haben:

Dr. Vürflin . . . . 9643 + 6 = 9649 ©timmen,
Anmalt SReumann 9634 + 3 = 9637 Stimmen.

III.

9<lacfj Slnfitfjt ber Slommiffton finb r-on ben burch bie

SSaljlüorftänbe gültig erachteten ©timm^etteln 9 ungültig unb
Zwar:

1. in Dberwinben jroei, weil in ber 2Bäf)lerüfte nur
bei 172 SBätjlern ber ^bfrimmungsoermerf gemalt ift, nach

bem ^rotofoüe aber fich 174 ©timmjettel in ber äßarjlurne

oorfanben. SDie erftere geringere 3at)t ift bie maßgebenbe.

2. in Sellen 3 ©timmen, roeil nach ber befonberen

Veurfunbung bes 2BahlüorftanbeS mit beffen 3uftimmung
3 ^Perfonen ©timmjettel abgegeben haben, meläje ausbrücf=

lieh als nicht in bie 2Bäf)lerlifte aufgenommen bezeichnet

finb.

3. im 6. SBaljlbegirfe ber ©tabt greiburg 3 ©timmen.
£ier mar bie 3aljl ber oorgefunbenen 3ettel um 6 größer,

als bie 3af)l ber 2lbftimmungSt>ermerfe in ber SBählerlifte.

3ur 2lufflärung bemerft ber 2Ba£)lt-orftanb

a) „weil 3 Sßäljter in ber Sifte übergangen maren, in

ben Urliften aber oorhanben."
b) „3 ©timmen, bie beim Slbftimmen mahrfcheinlich

nicht angemerkt mürben."

3Me 3 letztgenannten ©timmen erachtet bie ^ommiffion
ungültig; roährenb megen ber brei erfteren bie llrlifte einju=

feljen ift.

4. im 9. 2Bahlbejirfe ber ©tabt greiburg 1 ©timme,
welche oon einer nicht in bie SBählerlifte aufgenommenen
^erfon abgegeben ift.

3iel;t man biefe 9 ©timmen bem proflamirten 2lbgeorb=
neten ab, fo hat berfelbe 9640 unb 2lnmalt Heitmann
9637 ©timmen.

IV.

3n ftolge ber sub. I. ermähnten mangelhaften Siflenauf*
fteUung unb ^rotofottführung ift ungewiß mic bie 3at)l ber
gültigen ©timmen su berechnen ift, in:

1. SBahlbejirf 4 ber ©tabt greiburg. $n ber 2Bä>
lerlifte finb bie Stöftimmungsoermerfe mehrfach forrigirt, fo
baß baraus ein 3meifel über bie 3af)l ber Slbftimmenben ent*
fleht. 2luf ber 4. ©eite bes ^rotofolls finb 323 ©timmen
für Dr. SBürflin unb 281 ©timmen für 3lnroalt 9ieu=
mann r-erjeichnet. eben biefe 3al)len flehen in ber ©egen=
lifte.

dagegen ift auf ber zweiten ©eite bes «protofoßs gefagt,

es feien 608 ©timmjettel abgegeben, biefe 2lnzaf)l fei um
2 größer als bie 3af)l ber Slbftimmenben. 2luf ber brüten

©eite ift bie 3af)t ber ©timmen auf 606, bemnächft aber

bie 3afjl ber gültigen ©timmen auf 608 angegeben.

SDem sßrotofoll finb acht auf Dr. Vürflin lautenbe

Stimmzettel angeheftet.

SDiefe Unficherheit über bie richtige 3ahl ber 2lbftim=

menben fann burch -"Nachzählen ber gemäß §. 21. bes 2Baljt=

reglements aufjubemahrenben 3ettel unb Vernehmung bes

2BahloorftanbeS aufgeklärt werben.

2. ^ugftetten. §ier finb SBärjler in bie Stfie nacljge=

tragen unb es ift in bem r>om 24. Sanuar batirten %laü)'-

tragungSoermerf auf bas ^»aupteEemplar ber 2Bäf)terlifte Sejug
genommen.

@s ift erforberlich, bas §aupte£emplar ber SBählerlifte

eingufehen, um aufguflären, ob ber Nachtrag nur als 33e=

ridjtigung eines 3rrthumS ober als ein roirflicher am 24. Ja-
nuar bemirfter Nachtrag fich barfteHt.

3. Meberrainben. @s ift bei 99 SBarjlberechtigten ber

Sibftimmungsoermerf in ber SBählerlifte gemacht morben. Von
bem aßahloorftanbe finb jmei auf 3lnmalt ^eumann lau=

tenbe ineinanber gefaltete ©timmjettel ungültig erflärt. 3roei

©timmjettel
. für SReumann finb bem ^rotofoll als ungültig

angeheftet. ®er Söaljloorftanb l;at noch einen weiteren über=

gähligen SBahljettel uorgefunben unb als gültig paffiren

laffen. 3n ben Siften finb 100 ©timmen als gültig abgegeben,

»ermerft; 46 für Dr. Vürflin, 54 für 31eumaitn.
@S fönnen nur 99 gültige ©timmen üorljanben fein.

SDie Veurfunbung, welche bas ^rotofoll ergiebt, ift nicht

richtig, weil bei 99 berechtigt ©timmenben, üou benen ßiner
einen SDoppeljettel abQab, unb einem unberechtigt ©timmen=
ben fich 101 ©timmjettel oorfinben mußten unb nach Ungül*
tigfeitserflärung ber beiben ineinanber gefalteten 3ettel nur
99 3ettel übrig bleiben fonnten, währenb 100 ©timmen be=

rechnet finb.

3^ach ber bisherigen ^rarjs ift ein 3ettel oon ben bei=

ben ineinanber gefalteten, auf Slnroalt Steumann, lautem
ben 3ettetn gültig, währenb ber überzählige 2Baf)l8ettel un=
gültig fein würbe.

S3ei ber Unrichtigfeit bes ^rotofolls erachtet bie ^om=
miffion notrjmenbig, bie ©timmjettel einguforbern unb ben
aBarjlüorftanb barüber oernehmen ju laffen,

ob bie ju ben 2lften gebrachten ungültig erflärten

3ettel biejenigen finb, roelche ineinanbergefaltet waren
unb wie bie Slngabe, baß 100 3ettel in Verech=
nung geftellt finb, ju erflären ift.

V.

2öas nun ben ^Jroteft anbetrifft, fo finb bie Behaup-
tungen

ju 3^r. 6. baß in Horben währenb bes SßahlafteS bas
2Bahllofal geänbert unb währenb ber 2Bahlhaiu>
lung meiftens nur ein 2flüglieb bes 2öahlt)orftanbes

anmefenb geroefen fei; ©chulfiuber für ihre Väter
©timmjettet abgegeben hätten unb ein 2Bäl;ler für
mehrere ^erfonen geftimmt l;abe;

ju 9tr. 7. baß in Öpfiugen ber ^oliseibiener aus ben

Käufern, namentlich von Äranfcn bie SBahläettel ab=

geholt unb abgegeben habe;

SU 9?r. 10. baß in Vörftetten ein ®emeinberathsmit=
glieb außer für fid; au<$ für einen in §aft beftnb-

liehen aJiann einen ©timmjcttcl abgegeben habe;
fo fernere Verlegungen ber Sßahlbeftimmungen, baß, wenn fte

erwiefen werben, baburd; bie Ungültigfeit ber SBatjl in biefeu

SBahlbejirfen herbeigeführt werben würbe.
SDa in Horben 35 ©timmen für Dr. Vürflin unb

71 ©timmen für ^eumann,
in Opfingen 264 ©timmen für Dr. Vürflin

68*
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in SSörftettcn 163 ©timmen für Dr. Vürflin unb 5

©timmen für Reu mann
abgegeben finb, fo würbe burcfj jebe ber ftattgehabtcn Unrich=

tigfeiten auch bas ©efammtrefultat ber 2ßar)l erfcfjüttert

n) erben unb erachtet bie tommiffion beöt)atb notljwenbig,

bie 2ßat)It)orftänbe über bie Vorgänge r>ernel;men unb ben

angetretenen Vemeis ergeben ju laffen.

©ben bies erfcfjeint notfjroenbig wegen ber im ^roteft

unter 9 aufgeteilten unb mit Veweis unterftüfcten Vehaup;

tung, bafe in UnterftmonSwatb $ribolin 2Beis unb 2llbert

Sßehrle, obwohl fie in ber Sßäfjlerlifte als wahlberechtigt

aufgeführt waren, oon ber 2Bahlurne jurüclgeroiefen finb,

weit fie inprifcfjen aus bem £)rte oerjogen waren. Sie

tommiffton fyält folche ^erfonen für wahlberechtigt.

Sagegen finb bie übrigen Vefchwerbepunfte in bem*ßro=

tefte nact) 2lufidjt ber tommiffion, wenn biefelben fich ?um
gljeit auch a^ 3Serftöjse gegen bas Söahlregtement barftetten,

nicht geeignet, weiter erörtert ju werben.

VI.

Sic tomiffiou beantragt einftimmig:

ber Reichstag wolle befchliefjen

:

I. bie 2Bahl bes Sbcrftfjulraths ; Iffeffor Dr.

Vürftin im 5. Vabifcijen SGBaljtfreife zu be*

anftanben

;

II. ben £>errn Reiäjsfanzter unter 3Jiittheitimg bes

sßroteftes unb ber SBahtaften ju erfuchen:

1. bie fämmttichen Stimmzettel aus bem 2Bat)l=

bejirfe 4 ber ©tabt greiburg unb aus bem

Söahlbejirfe Rieberwinben einjuforbern unb

bie SÖtitglieber ber SBahloorftänbe über ben

zweifelhaften Sufjatt ber SBahlprotofotte be=

jüglich ber ©timmenjahl nernehmen ju

laffen,

2. bie §auptej:emplare ber Sßählerlifte non

§ugftetten, Senglingen, Rimbach, Rottmars*

reutlje, ©mmenbingen, ©tabt gteiburg 10,

Vuchheim unb ©t. ©eörgen einjuforbern

unb bie -äflitglieber bes SBahlnorftanbeS bie=

fer £)rtfcf)aften über bie bewirkten 3^ac^tra=

gungen vernehmen zu laffen,

3. bas als „Urlifte" ber Sßählerlifte bezeig

nete ©chriftftücf aus bem 6. 2öahlbejirfe ber

©tabt greiburg etnzuforbern unb bie 9Jiit=

glieber bes SöahlnorftanbeS barüber nerneh=

men ju laffen, welche in ber fner twrlie=

genben Sßählerlifte nicht Bezeichnete *J5er*

fönen zur Stimmabgabe jugelaffen worben

finb unb wo bereu Slbftimmung nermerft ift.

4. Surd; Vernehmung ber SBahloorftänbe unb
ber im ^ßrotefte benannten 3eugen feftfteßen

gu laffen, ob in Horben, in Opfingen unb
in Vörftetten burdj ©teilt) ertreter geftimmt

worben ift; ferner ob in Horben währenb
bes SBaljlaftes bas Sßahtlofal nerlegt unb
jeitweife nur ein SBahlnorftanbömitglieb im
Sßahttofale anwefenb gewefen ift.

5. Surch Vernehmung bes SöahlnorftanbeS unb
ber Söähler ^ribolin SßeiS unb 2llbert

Sßchrle ermitteln zu laffen, ob biefe, ob*

wohl fie in ber SBählerltfte non Unter=

ftmonswatb eingetragen waren, non ber

Oi>af;t jurüefgewiefen worben finb.

6. Sem Reichstage üou bem Refultate ber @r=

hebungen -äftittheuung zu machen.

Verlin, ben 30. 2lpril 1877.

Dr. SJlarquarbfen, (Vorft£enber). v. ©chöning, Ve=

riä)terftatter. (Snfolbt. §aucf. $rf)r. non §eereman.
Saporte. Sen^. Dr. Stauer (Sonauwörth). Dr. Rie;
per. ». *ßuttf!amer (©orau). ». ©aud en^ Sarputf äjen.

Dr. o. ©chwarje. Z^ilo. Dr. Söagner.

Sie SBahl eines Reichstagsabgeorb:

neten im V. babifäjen SSahlfreife

betreffend

Vei ber am 28. ü. 3Ji. bahier üorgenommenen @röff=

nung unb 3ufammenftellung bes SBahlergebniffeS im V. ba;
bifc|en SBahlfreife würben eine fo erhebliche 3lnjahl üon
Unregelmäjäigfeiten an ber §anb ber äöahtprotofolle unb
aus benfelben fcmftatirt, ba^ Sebem Slnwefenben ber ©ebanfe

aufzeigen mu^te, ba§ bei ben 2Bahlh«ublungen wohl auch

Singe norgefommen fein mögen, bie nicht in ben ^rotofollen

niebergelegt finb.

Unb in ber £h<*t hat "wr eine furje Umfc^au in einjek

nen SBahlgemeinben folche grelle S^atfad^en an ben 2!ag ge=

förbert, bafj bie Unterzeichneten r>eranla§t finb, biefelben jur

^enntnifs beS beutfetjen Reichstages mit bem Slnfuc^en ju

bringen, tjierroegen bas ©eeignete norfehren gu wollen.

1. 3n ber ©tabt ^reiburg würbe bie aBahlfjanblung

auf bem Rathhßufe norgenommen ; bie ©tabt war in jelm

SBahlbegirfe eingetheilt unb jebem Vezirfe war ein befonberes

3immer jugewiefen. —
Sie Vetfjeiligung an ber 2Baf)l war eine aufeerorbent=

lieh grofje.

©injelnen SJlitgliebem ber nerfc^iebenen Söahlfommifs

fionen genügte biefe Sheilnahme aber nicht, weshalb fie am
24. Januar b. % (©tichwahO im ßaufe bes Rachmittags aus

ben SBahlliften jum felbft bie Ramen non 2Bahlberech=

tigten, bie ftch noch «i^1 eingefunben hatten, hwwsfäjrieben,

gum Sheil britten ^erfonen bezeichneten unb fobann theils in

eigener ^erfon, theils burch Voten foIdje 2Bal)lberechtigte f)tx-

beiholten.

Sies fanb ftatt im I. SSahlbezirf (3immer Rr. 1),

3eugen: £err ©tabtrath Vögele,

„ 3ahnarzt ». Sangsborf;
fobann im II. Vejirf (©rofeer Rathfaal),

3cugen: §err ©tabtrath geberer,

„ 2lgent grife,

„ 2lrchiteft Vacf,

„ sjjrinat. Sichert unb

„ Kaufmann ©tehle;

ferner im III. SBahlbegirf (fleiner Rathfaal)

3eugen: §err ©tabtrath Roffet,
= Vuchbinber Slmann,
= Kaufmann @cfftein,

= taufmann Vlufi unb

* ©erber 6h. ©tolz;

weiter im IV. 2Bahlbezirf (3immer Rr. 8)

3eugen: §err ©tabtrath grominherj,
* Kaufmann klingele,
s 3Inwalt Vecf unb
* ©chuhmachermeifter VI eich er.
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Slufcerbem fjaben bic meiften 3J2itgticber biefer 2Bapfom=

miffion ü;re §anblungroeife offen üor üerfcfjiebenen *J3erfonen

jugeftanben. —
2Bir fönnen nun nidjt glauben, bajj biefeö SBerfialten

ber SBafjIfommiffäre gefe|lid) unb moralifd) geredjtfertigt ift.

Stefelben fjaben innerhalb be§ 2Baf)llofafe ba§ @r=

gebnifj ber ankert) atb bejfetben fid) entroicfelnben £ljätigfeit

ber Parteien in unparteiifdjer SBeife gu beurfunben, fie bürfen

aber nid)t felbft auf bie 2Bafjltf)ätigfett in ber angegebenen

2ßeife einroirfen unb fidj baran beteiligen.

2. 3n SBleibadj, einem SDörfäjen im 2lmte 2öalb=

Eird^, liefjen f;dj bie 2)?itglieber ber 2Bal)lfommiffton im 2Bab>

lofale @ffen unb £rinfen gehörig fajmeden. — SBäljrenb

fie am 10. v. 9Ji. bei ber erften 2Ba|l einjelnc SBafyl berede

tigte nor ber 2lbgabe ber ©timmgettet gum grinfen ein=

luben, begnügte man fidj bei ber ©tidnnafjl am 24. v. 9Ji.

bamit, mehreren Sßäljlern nad) Abgabe ber 3ettel es (roie

man bei un§ fagt) „gugubringen", b. f). einen £runf vox-

gufefeen

:

3euge: Söroenroirtfj 3£at)er §ippadj in SBleibad».

3. Sie ©emeinbe $ö|ingen=Dberfd;afff)aufen blatte

478 eingetriebene äBaljlberedjtigte. SDatron gaben nad) ber

öffentlichen 23efanntmad)ung be§ fjiefigen 2ßaf)lfommiffärö 408

für £>erm SBürftin unb 44 für Herren SR eumann ifire

©timmen ab. — @§ erflären nun aber 70 2Bal)lbered)tigte

biefer ©emeinben, bajj fie 3ettel auf ben tarnen 9teu=

mann lautenb abgegeben Ratten.

SDrei biefer 2ßa|tberecf)tigten, nämlidj ©erapfjin SB ur*

9 er, Sofepf) unb Slnton ©djill fjaben unterm 2. b. -JJt.

fjierroegen bei ber ©rop- ©taatsanroaltfcljaft Stngeige gemalt;
berfelben mürbe febod) taut 2tnlage nicfjt ftattgegeben.

3n golge roeiteren Eintrags fdjroeben nun bie SBerfjanb=

lungen hierüber oor ber SRatr)ö= unb 2lnflagefammer beö

f»iefigen @ertd)t3fjofe§.

4. Sn ©ut ad), einer -ftachbargemeinbe be§ bereite

oben erroäfmten SBletbad), mürben auf SBeranlaffung ober

unter SDuIbung ber bortigen Söabjfommiffion gebrucfte 3ettel,

meiere auf ben tarnen „SBürflin" lauteten, im 2Bab>
lofal felbft aufgelegt. SDa§ ©leiere foll oam fpäter aud)

mit ben Betteln beö ©egenfanbibaten gefdjefjen fein.

3eugenfinb: ^Jolijeibiener Sur g er,

= - $arl £>§roalb,

; = Sambert ©d)itl unb
* s ^rang 3of. Surger,
s = ©emeinberätfje bafelbft.

5. S)a§ SDörfdjen £a§t ad) bei $reiburg fptelt in bem
2Baf)lfampfe unfereö Greifes eine befonbere ÜRoEe.

2lm Slbenbe be§ Sßafjltageä braute bie greiburger 3eU
tung bie 9ead)rid)t, bafj bafelbft 112 ©timmen abgegeben

roorben feien, roooon 56 auf SBürflin unb 46 auf ^eu=
mann gefallen mären. — SDamit mürbe bie Wittags befannt

gegebene unb 2lbenbö oeröffentlid^te ©timmenjab^l oeränbert,

inbem nämlid^ b^ier 46 ©timmen für Sürflin unb 56 für
9ieumann angegeben roaren. — 9fli$t aufgeflärt tourbe je=

boeb, bie Slngabe ber greiburger 3eitung, raona^ nit^t bloö

(46 + 56) 102 fonbern 112 ©timmen abgegeben roorben

feien. — SDieä erflärt fi<^ nur bann, roenn ba§ ©erüc^t roabj:

ift, ba§ 10 ^erfonen jroar jur 3Bal)t jugelaffen unb iljnen

bie 2Ba^lgettel abgenommen roorben feien, oljne ba^ fie felbft

roafjlberedjtigt finb.

3n biefer §infia;t fönnen Soljann Slritf dEjIer unb 9Jlaj

SDolb 2lusfunft geben; auä) ein 3Jlitgtieb ber 2Bafjlfommif=
fion, ©emeinberatfj § auf er ma(§te nor ©^ubma^er 2ln=

brea§ motf) unb Sanbroirtb, Sofjann Käufer btefelbe 2ln=

gäbe.

6. 3n Horben, einem an ben 2lbf)ängen unfereö

©d)auinslanbe§ gelegenen Drte, leitete Slltbürgermeifter 3 im;
m ermann bie 2öa|lfjanblung.

©erfelbe »erlegte im Saufe bcö 2Baljltage§, angebltdj

roegen ber ßälte, baä 2BaPofal üom 9latl)§simmer in baS

©djulfjauS. 2öäl;renb ber SBafilljanblung roaren oon ben

brei 3Jlitgliebern ber 2Bal;lfommiffion meiftenS nur ber oben

©enannte anroefenb. Stabenroirtf) SJlucf enl)irn unb Rixfyen-

retf;ner Äaifer fönnen bieä bezeugen.

3n biefer ©emeinbe roar aud) bie SCnnatjme verbreitet,

ba§ eö suläffig fei, bie SBa^tgettel burd) ©tetteertreter abju=

geben. ®aljer fam eö, ba§ £inber, roeldje jur ©d)itle gingen,

3ettel für ifjre 33äter mitbradjten unb abgaben unb ba§ 2>o=

Ijann Saptift ©djerer nid)t blo§ für fid), fonbern aud;

jroei anbere 2öaf)lberect)tigte ©timmjettet ah^ah.

7. 2lu§ ber ©emeinbe Opfingen erjäfjlte ©djinieb ©i=

mon Renfert »on bort, ba§ ber ^oligeibiener bafelbft in

uerfdjiebenen Käufern bie SQSafjljettel abgeljolt unb fote^e auf

bem Statfjfjaufe abgegebeu l;abe.

@S ift bieä insbefonbere bei ben ^erfonen gefdjeljen,

roeld)e burd) ^rartftjeit ober Slbroefenfjeit oerfiinbert roaren,

perfönlid) im Sßafjllofal gu erfd;einen.

3eugen finb:

2lrd)ibalb Slllgaier, Sofcpl; ©fjret unb $er=
binanb SB inj in 2öalter§f)ofen.

8. 3n ©iegel au, einer ©emeinbe beö 2lmteä 2Balb=

fird) rourben oerfd;iebene SBaljljettel im 2Bal;Äofal felbft auf=

gelegt; eä roaren bieö jum 2l;eil fotdje, roeld;e bloä bie @in=

leitung§roorte enthielten: „Site Slbgeorbneten roäfjle iö)" jum
«Ojeil fold)e, roeldje auf ben tarnen „Sürflin" lauten.

9taoer ©topp er, Sanbroirtfj in ©utad) unb ©efd;äft§reifen=

ber Sofepl; ^rieg in greiburg fönnen hierüber 2lu§funft

geben.

9. Sn Unterfimonsroalb roaren ^ribolin SSeiö unb
Gilbert SGßeljrle in ber 2Bar}ßifte als roafjlberedjtigt eingetra=

gen. SBeibe gaben an 2Beifjnadjten o. 3. ifjren biöfjerigen

2)ienft auf, inbem ber ©rftere in ber üftadjbargemembe 33tei=

bad;, ber anbere in §a3lad)fünon§roatb in ©ienft traft.

2ll§ biefelben nun ' am 2Baf)ttage fid) in Unterfimon§=

roalb einfanben, rourben fie, roeil au§roärt§ im SDienft, oon
ber 2Baf;lfommiffion gurüefgeroiefen; beibe famen beäljalb um
ifjr 2ßaf;tred)t.

10. Sfieinfjarb 3Jiörber tum 33örftetten, 2lmt @m=
menbingen, erjäfilte, ba§ er am 2Baf»ttage (24. Sanuar)
roegen Seleibigung in ©mmenbingen eine Slrreftftrafe erftan=

ben fjabe. Sllä er am 25. Sanuar nad) §aufe fam, erfuhr

er vom ©emeinberatfj ©eorg ©ta fjl, ba§ biefer 2 3ettel für

SBürflin, einer in eigenem tarnen unb einer für feinen

franfen SSater fjabe abgeben rootlen. 2Beil beffen SBater nid)t

in ber Söaljtlifte ftanb, fjat nun, nad) ber @rjäl)lung beö

©taljl, bie ^ommiffion ben ^einfjarb Sllörber als roäf>=

lenb angeftridjen unb beibe 3ettet in bie Urne geroorfen.

3eugen: ©emeinberatl) ©tal»l unb S^einfjarb 9Jlör=

ber oon SSörftetten.

11. Sie ©emeinbe SBolf enroeiler fjatte 168 2Bab>

berechtigte ; baoon betf) eiligten fldj am 24. v. 9Jlt§. 160 unb

fämmttidje 3ettel lauteten auf „SBürflin".

@§ erflärt nun aber Safob 9Jiet) er bafelbft fid) bereit,

eiblid) ju beftätigen, bafj fein 3ettel ben tarnen „Heitmann"
getragen fjabe.

2lu§erbem roar in biefem £)rte baö ©erüdjt »erbreitet,

ba§ in ber benad)barten ©emeinbe „^öfjrenfdjaCftabt" bie

SBafjlberedjtigten „bei SBermeiben einer ©elbftrafe oon fünf

2Jiarf" gur Sffial;ll)anblung eingelaben roorben feien.

9Bir fdjlie^en fjiermtt unfere ^Darlegung unb geben foldf;e

bem beutfcfjen 9?eid)§tage unb inäbefonbere ber SSafjlprüs

fungä ^ommiffion in ber 3lbfidjt befannt, um ermeffen §u

fönnen, in roiefern biefe Sfjatfadjen, in Söerbinbung mit ben

im ^rotofolle oom 28. v. 3Rt§. fonftatirten Ungefjörigfeiten

von SBebeutung für ba§ mit einer Majorität Don nur 9 ©tim=

men abfdjliegenbe ©rgebnijg ber Söafjl geroefen finb ober um
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bie 2Btebert)olung berfelben ober äfjnttcfjer Ungcfe^Ut^feitert

burcfj cntfpred^ienbc 2lenberungen beä Sßatjlgefefceä ober 2ln=

orbmmg einer befferen Slontrole ju üerfjüten.

greiburg, ben 24. gebruar 1877.

•ättar ©raf r-on $agene<f. 3. §utter, E£;eitt)aber ber

<§erber'fcfjen 33erlag§fjanbtung. Subroig 9Jiarbc, Slnroalt.

SR«. 192*

^iittiMtcber aSerid^t
ber

,

$ommifftött für Petitionen.

ißeridjterflatter: 2lbgeorbneter SRid^ter (-äJteifjen).

2lntrag ber ßommiffion:

ber 9ieid)§tag roolle befdjliejjen:

bie Petition II. 3?r. 552 ber Vertreter be§ 33er=

eins ber ©pritfabrtfanten unb bes Vereins ber

©piritusfabrifanten in Seutfcfjlanb, bie £artfU

rung be§ ©pirituä unb ©prit in SBagenlabungen

betreffenb, burä) bie Söefdjlüffe be§ 3fleidt)gtageä

über ben Eintrag non ßarborff unb ©e=

noffen — Dto. 125 ber SDrucffetten — für er*

lebigt ju erflären.

Berlin, ben 30. 3tpril 1877.

£>ie ^ommiffton für Petitionen.

WlbveQt (ßfterobe), m$tev (SJleifeen),

SBorftfcenber. 23eri(f)terftatter.

$lt. 193.

Bufammenftellmtg
be§

ton ben 2lbgeorbneten Reifer, Dr. £a3fer, Dr. Sftarqnarbfen, «Strntfmann, Dr. $ölf
nnb Dr. Sßolfffon oorgelegten ®efe£entn)urfs, betreffenb ben 3^gni^n)ang — 9flr. 66. ber

£>nt(ffadjen — mit ben in Reiter 23eratr)nng im Pennm beS #teid)gtctgeg ükr benfelfcen gefaxten

SSef^Iüffen.

Vorlage.

betreffenb

ben Seugnif^ttwng.

2Bir 2t>ül)cln<, Pon ©otteg ©nabelt £)eutfd)er tatfer,

®öntg ton ^)3reu§en :c.

rerorbnen im Flamen beä SDeutfdien ERetd^ö , naef) erfolgter

3uftimmung be§ S3unbe§ratf)3 unb beS 9iei<|§tag3, roa§ folgt:

§• 1.

Stuf alle ©traffacfjen, meiere naefj ben 33eftimmungen

bes ©eridjtSDerfafjungSgefe&eä oom 27. Sanuar 1877 (9?.=

®.*23. ©. 41 ff.) nor bie orbentlicfjen ©ertäjte gehören,

finben bie 33eftimntungen ber Strafprozeßordnung nom 1. $e=

bruar 1877 (91.*®.*». ©. 253 ff.) über bie Sauer ber

jitr ©rgroingnng be§ 3eugntffe§ gnläfftgen §aft (§. 69.)

Ülmuenbung.

§. 2.

Siefelben SBeftimmungen finben auf ba<3 Si§jiplinaroer=

fahren megen Sienftoergeljen ber 9teicf)3beamten, foroett in

bemfelben ber 3roang gum 3eugnif? juläffig ift, mit ber

3J?a§gabe 2lnroenbung, ba£ bie §aft nidjt über bie 3eit uon

6 SBodjen IjhtauS angeorbnet roerben fann.

SBenn jebod^ e»ie »orfätslicfje «ertefcung ber s
$fli<I)t jttr

^erfä)roicgent)eit (§. 11. beä ©efe^eö, betreffenb bie 3ied)t$=

oerljältniffe ber Steiäjsbeamtcn, nom 31. 3J?är§ 1873 —
©. 61.) in grage fteljt, formen bie £t§3iplinar=

fammern nnb ber ©tSjiplinar^of eine längere £aft anorbnen,

jebod) nitfjt über bie Sauer oon 6 SDionaten f)inau§.

SSeföluffe free meid>*ta$*

.

©efe&,
betreffenb

ben 3atpifeto<mg.

Sir 3t>tllu hn, von ©otte« ©naben 2)eutfd)er tatfer,

^öntg bon ^5reu§en :c.

nerorbnen im tarnen be§ SDeutf(|en 5Rei^s, nadt) erfolgter 3u=

ftimmung be§ 33unbeöratt)§ unb bes Sfteidjstags, maä folgt:

(Sinniger 2lrtifel.

2luf alle ©traffac^en, raeldje na<^ ben Seftimmungen beä

©erid)t§=93erfaffung§gefetieö nom 27. Sanuar 1877

©.41 ff.) toor bie orbentlidjen ©eric^te gehören, finben bie

Seftimmungen ber ©trafproje^orbnung toom 1. Februar 1877

(9tV@.=a3. ©. 253 ff.) über bie SDauer ber jur erpingung

beä 3engntffes juläffigen §aft (§. 69.) 2lntoenbung.

%m fort.

§• 2.

«erlin, ben 30. 2lpril 1877.
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Uitter*2Iittr<t<i
ju bem

eüentueUett Antrage ». ÄIeift«Sftc^ow —
9fbc 184. ber 2>rwclfad)ett —

.

<3trn£mann, t>. Äletffc&efcPto. SDer SfcicfjStag motte

befdjtiefjen

:

1. über ben 2tntrag bes Sttg. ». ^le i ft=!R efe oro in

groei getrennten ©äfcen abäuftimmen;

2. ben jroeiten ©afc balun fäffen:

„SDie @rtb>ttung ber (Srlaubnifc fonn iebodj

in biefem gaße nnr verlangt werben, wenn bem

erften Patentinhaber auf beffen Verlangen bie

fofortige 33enu|ung ber lefeteren ©rfinbung gegen

angemeffene Vergütung in gleiäjer 2Seife gemährt

roirb."

Win, ben 30. 2lpril 1877.

Vit. 195.

©eftüfct auf bie Veftimmungen ber 9tetd)§üerfaffung

2Irtifel 4. Sftr. 9., nad) melden ber 3uftanb ber mehreren

Staaten gemeinfamen SBafferftrafeen ber Veauffidjtigung feitenS

bes 9ftetä)S unb ber ©efeigebung beffel6en unterliegt, uub in

2tnbetraä)t, bajj

1. ber ©djifffafjrtsoerfefjr auf ber äöefer burtfj Verfam
bungen bes gafrrroafferS raieberJjotten (Störungen auSs

gefegt ift, rooburd) bie Venufcung biefer mistigen 2Baf=

ferftrafje auf bem unteren Steile berfetben in l;ol>em

©rabe erf^roert, auf bem oberen £ijeile aber fogar

jeitroeilig ganj gehemmt roirb,

2. bie beteiligten Regierungen uon sjkeujsen, ölbenburg

unb Bremen für bie 2tuSfüf)rung lange befd^loffener

Vorarbeiten berjufö einer fnftematifcfjen unb burdj=

greifenben Verbefferung bes gafirroafferS ber Untere
mefer, tro| ber bereits t>or Sauren uom §errn 9?eidj§=

fanjler im Vunbesratfje gegebenen Anregung, nodj

nichts getrjan tiaben,

rieten bie Unterjei^neten an ben §errn ^eidjsfansler bie

Slnfrage:

I. Sft es ber 9leicfjsregierung befannt, ba§ unb roesljalb

bie 2lu8fütjrung ber bereits feftgefteHten Vorarbeiten

Sur Eorreftion beS gafirroaffers auf ber Unterroefer

nocfj immer ntdjt in Singriff genommen roirb?

II. ©eben« bie 9ietdj§regierung -ättajsregetn jit ergreifen,

um auf ©runb beS ü)r üerfaffungSmäfjig guftelienben

VeauffidjtigungSrecfjteS ben auf ber SSefer oor^err«

fdienben 3Ki^ftänben 2lbf)ülfe ju oerfRaffen?

Berlin, ben 27. Stpril 1877.

3JioSle. Dr.Sftieper. ©Langenberg. 2B ig g er S (partim).

Unterftüfet burd):

2Itbredjt (Öfterobe). Dr. 33 ä $ r (Eaffcl). Dr. Samberger.
Sauer, v. Venba. Vernliarbi. ©raf 33etrjuf»*§uc.

Dr. 83 od. Vobe. r>. Vranb. Dr. Vraun. Bürgers.
Dr. v. Vunfen (£>irfcf)berg). ßarl f^ürft ju ©arolatlj.

2)afct. 2)i(fert. Sieben, ©raf ju SDorjnasgtnf enftein.

Dr. 2)or)rn. ten ®oornfaat = £oolman. ^reiljerr v.

SDücEer. flügge, greirjerr §u granfenftein. granffen.
$rür;auf. ©raf t>. ©alen. Dr. ©enfet. v. ©ranb = 9tn.

©rütering. ©rumbryhj. £aanen. Dr. §änel. Dr.

£>ammaä)er. Dr. garnier. £au<£ £ausmann (2Beft=

fjaoellanb). gausmann (Sippe). greUjerr u. £eereman.
Kermes. §erj. Dr. §irfd). ©raf v. £o Ift ein. §ol|s
mann, grei^err u. §ornecf=2Bein^eim. Sorban. Dr.

ß;app. Dr. Äarficn. Äafc. o. Jteffeler. ©raf r>. Äleifc
©c^menjin. $lo|. ^oäjann. $olbe. ^unfcen. Sang.
Saporte. Dr. Saäfer. Se^r. Dr. 9JI arquarbf en. Dr.

flauer (SDonauroörtl)). Dr. SKenbel. Döring. üDtorftabt.

Füller (Spleiß). 3Jtüllner. Dr. ^ßerger. ^ogge (©^roeriu).

v. ^Juttfamer (grauftabt). Siei^enöp erger (£>Ipe). diih

fert (Sanjig). Börner. x>. ©au<f en^Sulienf elbe.

©c^mibt (©tettin). ©c^roarj. ©cipio. ©ombart. grlir.

©i^enf u. ©tauffenberg. Dr. ©tepb^ani. ©trecler.

©trutfmann. Sb^ito. v. 33al)l. ». Söalb aro^ei|en=
ftein. v. SSebell^alc^oro. Dr. SBeigel. Sßinbtl;orft.

Dr. SBolfffon.

$tv. 196*

bem (^efe^entftut'fe
,

Betreffcnb bie ©rrcerlnmg

»Ott ^tt)et itt ^Berlin gelegenen ©ruttbftücfen für

ba^ ^eic^ — 9tr. 139. ber 3)ruc!fa^en

Dr. %lei$en$pev$et (ßrefelb).

S)er 3^eic|Stag rootte befc^lie^en:

bem §. 1. folgenben ©d)lu§fa| beizufügen:

„SDie enbgültige 33eftimmung über ben 3roecf,

meinem bie oorftelienb bejei^neten ©runbftücfe

bauernb bienen foffen, bleibt bis bal;in r<orbe^al=

ten, ba^ über bie ^aufteilen für bas ju erridjteube

9teid)8tag3gebäube bie ©ntfReibung getroffen ift."

Söerlin, ben 30. 3lpril 1877.

$lv. 19T.

ber

fiommifjum für Mc ^etitioneu

über

bie Petition beö SSorftattbeö beö £>ewtfd;ett ^Bud;=

brit(ferei=SSereittö. IL $ix. 466.

39eri$terftatter: Slbgeorbneter geuftel.

Antrag ber Äommiffion:

SDer ^eiö)Stag rooQe befcbliejsen:

®ie Petition II. Vir. 466. beS 33orftanbe6

bes beutf<|en Sucb^bruderei = Vereins ju Seipjig,

baliin gel;enb, bem ^rojefte ber @rrid;tung einer
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Neidjsbruderet bie ©enehmigung nid)t ju er=

tl)eilen, burd) bie 93efctitttffe bes 9letd)StagS über

ben ©efefcentrourf, betreffenb bie ©rroerbttng r>ou

jroei in Serlin gelegenen ©runbftüden für baS

Neid) — Nr. 139. bcr ©nuffad&en — für er=

lebigt ju erftären.

Serlin, ben 30. SIpril 1877.

SMe ^mmniffion für bie Petitionen.

mbvefyt (Dfterobe), Seufiel,

Sorfifcenber. SBerid^terftatter.

Sfcr* 198,

«Berlin, ben 30. 2lprtt 1877.

3m -Hamen ©einer -äflajeftät bes $aiferS beehrt fid) ber

Unterzeichnete, ben bettiegenben:

©ntrourf eines ©efe^es, betreffenb ben Sau einer

©ifenbajjn oon Setercfen bis jur ©aarbat)n bei Soufj

nnb bei Söflingen,

nebft baju gehöriger 2)enEfd)rift, roie foldjer oom Sunbesratf)

befdjloffen roorben, bem Neidjstag §ur oerfaffungsmäfngen

Sefd)lufjnahme gang ergebenft oorjutegen.

£>er 3Mcf)3fan$ler.

Sn Vertretung,

^gpfmattn.

2ln ben Neid)stag.

betreffenb

ben SBait einer (£ifenBal)n tton £eterd)en Bis

pr @aarBal;n bei SBon£ nnb Bei Heßlingen.

2ßir SBtlfrdm, t>on($otte3 ©rtoben £>eutfcf>er Genfer,

^önig oon ^ßreufsen 2c.

oerorbnen im tarnen bes Seutfdjen Neidjs, nad) erfolgter

3uftimmung bes Sunbesratt)s unb bes Neid)Stags, auf ©runb
bes Slrtitels 41 ber Serfaffung, roas folgt:

§• 1.

Ser NeidjSfanäler rotrb ermächtigt, eine ©ifenbafnt oon

2eterd)en im SegirE Sottiringen nad) Soufj in ber preufeifdien

Nheinprooing mit Slbjroeigung nad) §oftenbad) auf Nedjnung

bes Neid)S anzulegen, bie baju erforberlidjen ©runbftüde

nötigenfalls im 2Bege ber 3roangSenteignung in ben oon

ber Sanbesgefe^gebung oorgefdrriebenen formen gu erroerben

unb gur Slusfüfvrimg bes SaueS, gum ©rroerb ber im Sau
beftnblidjen Salmftrede §oftenbach = Sötflingen, foroie gur

©rroeiterung ber 33af)nl)öfe ber Sinie ©ourcelteS=£eterchen ben

betrag oon 6.415.000 Ttaxt unb groar in ber Sßeife gu

oerroenben, bafc oon biefem Setrage im laufenben ©tatöjatjre

2.000.000 SWorl unb im folgenben ©tatsjafjre 4.415.000

9JiarE oerausgabt roerben.

§. 2.

£)er SWetcrjöfanäler roirb ferner ermächtigt, bie Littel

jur SDedung biefer ©umme im 2Bege bes trebits flüffig gu

machen unb ju bem 3roed in bemjenigen Nominalbeträge,

melier gur Sefd)affung beS angegebenen Betrages erforberlid)

fein roirb, eine oerginStid)e, nad) ben Seftimmungen bes @e=

fefces vom 19. Suni 1868 (SunbeS=@efefcbt. ©. 339) gu oer*

toaltenbe 2lnleir)e aufzunehmen unb ©djafeanroeifungen aus*

äugeben.

§. 3.

Sie Seftimmungen in ben §§. 2 bis 5 bes ©efefeeS

vom 27. Sanuar 1875, betreffenb bie Slufnafjme einer Slnleitje

für 3raec!e ber Marines unb £etegrant)en=33ern)altung (iWeict)§=

©efe^bl. ©. 18), finben aud; auf bie nad) bem gegenwärtigen

©efe^e aufjuneJ;menbe Slnlei^e unb auSjugebenben ©d)a|=

anroeifungen Stnraenbung.

Urfuubtid) 2C.

©egeben 2c.

betreffenb

ben 33an einer (SifenMjn oon >leter^en

pr 8aarBa^n Bei 35on§ nnb Bei SSölflingen.

SDie SBeiterfütjrung ber Sahn jtmfdjen ©ourceües an
ber Nieb unb £eterd;en bis ©aarlouis ift bereits in bem
(Srraeiterungsplan für baS ©ifenbatmne^ non ©Ifa^Sothringen,

rcetcher in ben ÜSttotioen ju ben ©ntroürfen ber ©efefee nom
18. Suni 1872, betreffenb ben au^erorbenttichen ©elbbebarf

für bie 9ieid)S= ©ifenbahnen in @Ifa§ = Lothringen, unb nom
18. Suni 1873, betreffenb ben aufjerorbentUchen ©elbbebarf

für bie norbejeichneten Sahnen unb für bie im ©rofch^og;
tf)um Sujemburg belegenen ©treden ber 2Bilhetm=£u£emburgs

©ifenbahn (fiehe Nr. 105/1872 unb 82/1873 ber 25rudfad)en

bes 9ieid)StagS), ausführlich bargelegt rourbe, norgefeljen.

SDurch bie 2tusführung biefeS ^rojefteS roirb nicht nur

eine neue ©ifenbahnoerbinbung §mifchen 3Jie^ unb ©aarlouis

hergeftellt, melche sroanjig Kilometer fürjer ift als bie vt-

ftehenbe, fonbern auch mittelft bes neuen Slnfdjluffes beS

elfa^lothringifchen Sahnne^es an bie ©aarbahn, über biefe

unb bie im Sau befinbliche 3afchbach=£l)albahn ein peiier,

oon ber Sahnftrede ©ourcetteS^orbachs©aarbrüden=5Reuntirchen

unabhängiger ©chienenrceg nach oe* 9thein^ahe=Sahn unb

bem 39iittelrhein , fomit jroifchen 9Ke^ unb 9Mnj eröffnet,

foroie über bie ©aar* unb ©ifelbahn refo. über erftere unb
bie 3Kofelbal)tt eine rjon ber Sahnftrede Liebenhofen

unabhängige Serbinbung mit Äöln unb ßoblenj geroonnen

raerben.

®ie Eurge Sahnftrede 2eterd)ens ©aarlouis bilbet mithin

baS ©djlufjgtieb neuer Serbinbungen jroifd;en Säflefc unb ben

§unächft belegenen ^eftungen an ber ©aar unb am Schein

unb ift bes|alb für bie Sanbesr-ertheibigung oon heim>rragen=

ber Sebeutung. ©ie roirb gleichseitig ben befteljenben

©d)ienenroeg aus bem nörblidjen Sheile bes ÄohlengebieteS

ber ©aar nad) 9ttefc unb ju ben ©ifenfjütten an ber oberen

9Jlofel unb im Norben »on ©Ifafcfiothringen abfürjen. 35er

le^tere Umftanb gewährte einige 2tusfid)t auf bie §erftetlung

ber Sahn als sprioatuntemehmen. Snbeffen finb alle auf

biefeS 3iel gerichteten Semühungen erfolglos geblieben. 3Me

lothringifche ©ifenbahngefeßfehaft, roetcf)e bie Sahn von ©our*

ceUes bis Seterdjen erbaut i>at, liefe groar Sorarbeiten für

bie gortfe&ung berfelben nad) ©aarlouis anfertigen; fie i)at

inbeffen einen Slntrag auf ©rtheilung ber ^onjeffion gum
Sau bisher nid)t gefteßt, fid) aud) jur 3Iu§für)rung ber Sahn
nur unter ber Sebingung geneigt gejeigt, ba§ ber Setrieb

berfelben oon ber Serroattung ber $eid)Seifenbahnen, roeld)e

bie ©trede @ourcel!eS:£eterchen gegen 3ahlung einer feften

^}ad)t betreibt, gegen 3a£)lung rjon 5 ^rojent 3infen für bie

oon ber ©efeüfdjaft aufjubringenben §erfteffungSfoften ober
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unter beftimmten 3uficherungen in Sepg auf bie Seitung

eines Steiles bes burdjgehenben SerEeb>S über bie neue Sinie

unb 3af)iung eines beftimmten Stntljeils ber Srutto-Ginnatjme

an bie ©efettfdjaft übernommen roerbc.

Sie 2lnnahmc ber crfteren Sebingung mürbe, ba roeber

ber Sejirt 2ott;ringcn, nodj ©emeinben ober »JJrtoate jur

©eroäljrung oon ©elbbeiträgen fid) b>bcn beftimmen laffen,

bie Serjinfung bcS gefammten Stntagefnpitats ber Saljn mit

5 ^rojent aus RetdjsfonbS 3ur 3ot9c ^en - SS^ügti^ ber

fünftigen Seitung bes burchgeljenben SerteljrS über bie pro;

jeftirte Sinie tonnen mit Rüdfidjt auf bie an biefem SerEehre

beseitigten Serroaltungen ber anfchliefcenben preufHfd)en

Salinen binbenbe unb bauernbe 3uftcherungen oon ©eiten

bes Reichs überhaupt ni<3t)t gemalt roerben. Seibe Sebin=

gütigen finb beärjalb als unannehmbar ju erachten.

@s bleibt fomit nur übrig, bie ftrategifdj überaus

roid&tige Salm aus Reizmitteln Jjerguftetten.

3ur Sluffinbung ber sroedmä&igften Ridjtung, in roetdjer

bie Sal)n oon £eterd)en bis jur ©aarbahn 511 führen fein

roirb, finb mehrere Sinien unterfudjt roorben. Rad) beut

6rgebni§ biefer Unterfudjungen oerbient bie £inie oon £e=

terdjen über Hargarten mit Umgebung bes öfttich 00m SDorfe

gall belegenen Herges nach 9Kerten unb oon hier im Sljale

beS 33iftbact)eö abroärts bis jur Station Soufj ber ©aarbahn

oberhalb ©aarlouis mit einem 2lnfd)luj3 an bie im Satt

befinbliche 3roeigbatjtt goftenbach=Söttlingen wegen ber gün=

ftigeren gerrainbitbung unb geringeren Saufoften ben Sorjug

oor ber bireften Sinie oon £eterc|en über gatf nad) Herten

unb oon ba über Giften, 3Reu ;gorroetler unb Beaumarais

nad) ©aarlouis.

SDie ©efammttängc ber für bie StuSfü^rung in 3tusfid)t

genommenen Sinie beträgt 28 Kilometer. ©S roirb beabfidjtigt,

bie Sal;n sroifdjen Sctcrctjen unb Hargarten, foroeit bie Ridj=

tung berfelben mit berjenigen ber projeftirten Salin oon

Garlingen nach SDiebenfjofen jufammenfällt, im Unterbau

peigeleiftg, im Oberbau eingeleiftg, ben übrigen ba-

gegen im Unter; unb Sberbau eingeleifig fjerjuftellen. Sie

5,5 Kilometer lange, graeigeteifige Satjnftrede, mit melier bie

SBafferfdjeibe jrotf<|en bem ©ebiete ber -Wieb unb ber ©aar
überfdjritten roirb, mufj groet Sumtel oon jufammen 1.200

3Jleter Sänge erfjalten.

Sie Saufoften ber Sab> finb auf . . 5.880.000 JC.

oeranfd)lagt. §ierju treten bie Soften ber

2 Kilometer langenSttnfdjlufjftrede goftenbadj*

Sölfltngen, roeläje gegenroärtig als $rioat=

unternehmen in ber Ausführung begriffen

unb beren (Srroerb behufs ©eroinnung eines

geeigneten 2lnfd)luffeS sroedmäßig ift, mit . 305.000 =

unb bie Koften für bie ©rroeiterung ber

Satmhöfe §roi-fd)en Gourceßes unb 2eterd;cn

mit 230.000 =

fo bafe bie ©efammtfoften ben Setrag oon 6.415.000 JC
erreichen roerben.

9ünttti»ertut = 31ntt ix i|e

SM

bem ®cfe£entnmrfe, Betreffettb bie @r»erl3img

bon ^t»ei in ^Berlin gelegenen ©mnbftncfen fitr

ba$ 9ftci$ — 9^r. 139. ber 2)ni(ffad)ett —

.

i.

Wiitftet (£agen). S)er 9ieid)Stag rooHe befd)lie§en:

im gatle ber Slnna^me bes §. 1.:

Slfteiipcfe }u ben Sßerfjonbluugcn bcö Scutfc^en 9teicf)StageS 1877.

a) in 9lr. 1. ju ftreicfjen bie SBorte: „fammt ber

barauf befinblic|en ©rueferei"'

unb in Serbinbung bamit ftatt: „6.780.000 JL"

ju fefeen: „5.000.000 A"
b) bem 9kragraptj am ©djluffe folgenben Sufafe ju

geben:

„SDie Scrioenbung ber uorbejeidnieten ©runb=

ftüde bleibt befonbercr, unter 3Jätmirlung bes

Sunbesratt;es unb Reichstages ju treffenber

Seftimmuug norbefjatten."

IL

Dr. $Bcbrcin>fcnniö unb ©enoffen. SDer Reichstag roolle

befd)lie^en

:

2lm ©djlu§ oon §. 1. folgenben 3ufafe Ijtnsusufügen

:

„Xk befinitioe Serroenbung ber ©runbftücfe be=

barf ber 3uftimmung bes Reichstages.

S)ie Seftimmungen über ben Umfang bes Se=

triebs ber SDruderei roerben oom nädjften @tats=

jab^r ab gefe^lid) feftgeftetlt.

Sis baliin barf bie SDruderei unbefdjabet ber

Erfüllung oertragStnäBiger Verpflichtungen nur ju

unmittelbaren 3roeden bes Reichs unb bes preu=

§ifd;en ©taats unb jroar nur in beut bisherigen

Umfang oerroenbet roerben."

Serlin, ben 1. 1877.

Dr. 2Bel;renpf eunig. ©raf o. Setljuft)s§uc. Dr.Srod'=
l;aus. gürft ju ©arolath. Dr. ßueius. gürft ju

§ot;enlohe=Sangenburg. Dr. ©tepljani. Rädert
(SDanjig). ©trudmann.

StUgemeuter SSert^t
ber

3Ba^l|)rttfnngg=^ommtffton.

Dbgleid) fdiou in ber 4. unb legten ©effion bes jroeiten

Reid;Stages eine SSahlprüfungsfommiffion auf ©runb ber

oeränberten Seftimmungen im §. 5. ber ©efdjäftsorbnung

in Shätigfeit getreten mar, hielt bie für bie erfte ©effion bes

britten Reichstages neu gewählte 2BahlprüfungSfommiffton
es boch für angezeigt, ba burch fie jum erftenmal in ^olgc

allgemeiner Reuroaljlen eine größere Slnjahl angefochtener

Sßahlen ju prüfen roar, in einem furjeu SÖerictjte ihre ©c=

fammtttjätigfeit jur Kenntni§ bes Reichstags ju bringen.

@s finb biesmal 41 2Baf)len an bie 3Bahlprüfungs=

fommiffion jur @ntfd)eibuug gelangt. 2lm heutigen Sage
hat bie Kommiffion burd) ^eftfteHung ber legten brei Ses

richte ihre Aufgabe, roie biefelbe j. 3. befielt, für fämmt=
lid)e aBahlen erfüllt unb barüber Sefchlufc gefaxt. Rur
bejügtid) einer Söahl, es betrifft bies bie Rachroahl im 8.

©chleSroig=§olfteinifchen SBahltreife, roo fich bie 3SahlprüfungS=

fommiffton oeranla^t gefunben hatte, roeitere 2tufflärungen oon
ben betreffenben Sehörben burch bie Sermittelung bes Retchs=

fanäler=2lmts einpholen, ift fie au§er ©taube geroefen, eine

auch «ur oorläufige ©ntfeheibung 31t fällen. Sie jur Sor=

entfeheibung erforberlichen 3Jiittt)eilungen roaren bis jum
heutigen Sage nicht p erlangen unb es mufjte beshalb oon
einer weiteren Searbeitung biefer 2Bal;l in ber laufenben

©effion abgefehen roerben. @S mag hierbei bemerft roerben,

69
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bafc fidj bcr mcfjrfadj ciugefdjlagenc Sßeg, bic 2lftent>crüoff=

ftänbigimg bireEt burc£) bas üfteicfjStagSpräfibium refp. bas

^eidjsfangteramt 51t ucranlaffen, burdj Seiterfparuifs unb 3iafdj=

Ijctt bemätjt't bat.

SBon ben 40 burdj bic äSaljlprüfitugSfommiffton an bas

SletäjStagSplenum gebrachten 2Baljten I;at biefetbe in gmei

gaffen auf Ungüttigfeitserflärung, in 8 auf Söeanftanbung,

in ben übrigen auf ©ültigfeitSerflärung angetragen. 3m
©angen finb uon ibr 25 fdjriftlidje unb 15 münbli<$e Seridjte

an bas Plenum erftattet, worüber fie in 24 ©ifeungen berattjeit

unb befdjloffen fjat.

3n einer -Weibe uon gälten finb Söerftöjäe gegen bic

gefefeticljen Söeftimmungeu über bas Söatjloerfaljreu unmittelbar

ober je nadj bem 2lusfaff nodj nötiger ©rfjebungen gur

yieftififation unb Stbfteffung bem §aufe gur ^enntntf? ge=

bradjt morben. SDie ^aljlprüfungsfommiffion glaubt babei

barauf binraeifen gu foffeu, bafj bie älbttjeilungen bes Kaufes
eine übereinftimmenbe SprariS nidjt befolgen, inbein mctjrerc

2lbttjetlungen audj folcfje Söafjlen an bie 2Bablprüfungsfom=

nüffion uermiefen Ijaben, bei benen eine 2lnfedjtung beö ©c=

fammtrefultats b. fj. ber Sßaljt bes proflainirten 2tbgeorbncten,

nidjt vorliegt, fonbern bie SBefdjroerben unb ^rotefte fidj

nur auf ©ingelüorgänge begießen, meldje für bie §auptent=

fdjeibung oljne ©inftufe finb. 3n Uebereiuftimmuug mit ber

9)leljrgatjt ber 2tbtbeilungen ift bie äBafjlprüfungsfommiffion

ber Slnftdjt, bajg ber §. 5. ber ©efdjäftsorbnung — richtig

uerftanben — itjr nur foldje SBafjlen gumeifen roill, bei

benen eS fidj um bie ©ültigfett ber Sßaljl felbft fjanbett;

unb um nidjt mit üerljättntimäfjig unbebeutenben ©inget^

fragen überlafiet gu merben, muß fie roünfdjen, bafj Eünftig

oljnc 2luSnaljine nadj biefem ©runbfafee verfahren roerbe.

2ßic fdjon in mehreren münblidjen Berichten Samens ber

fommiffion erftärt morben ift, ijat biefc fidj afferbings nidjt

für befugt eradjtet, berartige ibr angegangene äßaljtafteu

bcr betreffenben 2lbiljcitung gurüefgugeben.

2tuj3er ben ermähnten 41 äßatjten finb an bie 2Baljt=

prüfungsfommiffion uon ber 3. 2tbtt)eilung gm ei anbere ©c=

gcnftänbe gur aierijanblnug ucriuiefen. 3n bem einen gaffe

Ijanbeltc es fidj um eine 2lngeige, monadj eine Slnjabl

äöäbler bes 6. Oppelner Söaljtfreifes beeibigen motten, bafj

fie für ben gewählten fanbibaten ©bter mcfjr (Stimmen in

einem SBafjlbeprle abgegeben Ijabcn, als mä) StusroeiS bes

betreffenben Söaljtprotofolls für beufelben gegätjtt morben finb.

SDic SBatjt felbft ift, ba fein ^Jroteft oorlag, gar nidjt au bie

äMjlprüfungSfommiffion gelangt. Sie SBablprüfungSfoim

miffion £;at ifire ©tellung gu ber b,ier uortiegenben pringipU

eilen gragc fdjon in bem fdjriftlidjen SBeridjt betreffs ber

3Bat)t im 3. Greife bes ©rofetjcräogtljums 33abeu unb feitbem

mieberijolt genommen, fo bajä, gang abgefetjen oon bem oben

erörterten formellen ©runbe, ein (Singeljen auf ben 2lntrag ber

älbtljcitung unnötfjig erfdjien. — SDer groeite ©cgenftanb,

roelcljer oon ber 3. 2lbtbetluug an bie 2ßab,lprüfungS=

lommiffion gelangte, ift bie Slufforberung an biefetbe, bic faft

bei allen SBablen rorgefoinmenen Unregelmä^igfeiten gufam=

meugufteffen. Slnbere 2lbtbeilungcn Ijabcn ben äkrfudj einer

fotdjen Bufammenftellung begüglidj ber am Ijäufigften uor^

Eomincnben Sßerftö^e felber gemadjt. lieber baS 2BünfdjenS=

locrtlje einer fotdjen 2lufgäljtung, mit ber bann audj 33or=

fdjlägc oerbuubcn luerbeu müfjten, mcldje ein reoibirtes

Sßaljlregtement gum 3ielc baben, mar bie SBa|lprüfungSs

fommiffion uöffig cinoerftanben, unb cS mag fidj für eine

fpatere ©effion cmpfeljlen, grabe ber SBa^Iprüfungsfoin;

miffion biefe älufgabe guguiocifen, raeldje formell nidjt

innerljalb ib,rcS 9)ianbatS liegt. S)er gegenwärtigen 2Ba(jU

fommiffion roar es jebodj bei ber 9Zotfjioenbigfeit, uor Slffem

iljre eigentliche ^Jflidjt, bie Prüfung bcr an fic gebrachten

Sßaljlen, gu erfüllen, unmöglidj, Hdj biefer Slrbeit gu unter«

ieljen. 6ie ift aber bcr Üebergcugung, bafj es für bie

grünblidjc ©rlebiguug eines fotdjen Stuftrages uon beut

größte SSertfje märe, menn bie betreffenben 2ßaljlaften gur

SDiSpofition bcS S^cidjStageS uerbleiben unb nidjt, mie es

jefet gefdjieljt, fofort in bie äöaljtfrcifc gurücf gefenbet

loerbcn.

Sertin, ben 30. 3lpril 1877.

Dr. 9)larquarbf cn (5ßorfit^cnbcr unb SBertdjterftatter).

(Sijfolbt. ^auef. %xl)v. von £eercman. Saporte.

Senfe. Dr. SKauer (©onaumörtlj), Dr Pieper. 0. *Putt?

famer (©orau). v. Saucf en = £arputfdjen. u. ©cbö;
ning. Dr. 0. ©ebmarge. Sfjilo. Dr. Sßagner.

$lr* 201»

(lind) kit #efd)Uiflcn in ^weitet ßcratljun^ hts

SBir 3öiU)elm, Don ©otte§ ©uabeu ©eutfdjec taifer,

^öittg Don Greußen :c.

uerorbnen im Hainen bes SteidjS, nadj erfolgter 3uftimmung

bes JöunbcSratljS unb bes ^eidjStags, mas folgt:

(Sxftet mbWnitt.

§3atentre$t.

§. 1.

patente merbeu ertljcilt für neue (Srfinbungen, raetcfje

eine geroerblidjc iknuerttjung geftatten.

Stusgenommen finb

:

1. (Srfinbungcn, bereu Scriocrtfjung bat ©efefcen ober

guten ©itten guroiberlaufcji mürbe

;

2. (Srfinbuugcn uon 9ialjrungs=, (Scnuf3= unb 2lrgnci;

mittcln, foioie oon ©toffen, meldjc auf djcmifdjcm

2öcge tjcrgeftefft merbeu, fomeit bic ©rfiubungcn nidjt

ein beftimmteS SBerfafjrcn gur §crfteffung bcr ©c=

gcnftänbe betreffen.

§^ 2.

(Sine ©rfinbung gilt nidjt als neu, raeun fic gur 3cit

ber auf ©runb biefcs ©efefees erfolgten 2(nmclbung in öffents

lidjen ©ruclfdjriftcn bereits berart befdjrieben ober im 3u=

lanbe bereits fo offenfunbig benufet ift, ba§ banadj bie ä3c-

nufeung burdj anbere ©adjocrftänbige mögtidj erfdjeint.

2)ic im Sluslanbe amttidj IjcrauSgegcbenen Spaten

befdjreibungen ftetjcn ben öffentlichen SDrucffdjriften erft na

Verlauf von brei Monaten feit bem Sage ber Verausgab

gleidj.

§. 3.

2luf bic ©rtljeiluug bes patentes tjat berjenige 2lnfpru

meldjer bie ßrfinbung guerft nadj 3ttaf?gabc biefcs ©efefees a

gemelbet Ijat.

©in 3lnfprudj bes ^atentfudjers auf ©rtfjeilung bes

tenteS finbet nidjt ©tatt, menn bcr mcfcnttidje Snfjatt fein

2lnmclbung ben Beitreibungen, 3cidjnungen, 9)Jobcffen, ©
rätljfdjaftcn ober ©iuridjtungen eines Slnberen ober ein

uon biefem angeroenbeten Verfahren ofjnc ©inmiffigung bcS

fclbcn entnommen, unb uon bem teueren aus biefem ©runbe

©infprudj crljobcn ift.
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§• 4.

SoS «Patent (jat bie Sßirfung, bafj «Jttemanb befugt ijl,

ohne Erlaubnis bes «Patentinhabers ben ©egenftanb ber Er*

finbung gcwcrbsmäfjig her-uiftellcn, in SSerfefji 31t bringen

ober feitjutjalten.

Vilbet ein Verfahren, eine «tRafdjinc ober eine fonfiigc

VetriebSoorridjtuug, ein äSerfjcug ober ein fonfttgcs 2lr&eit§=

gerate) ben ©egenftanb ber Erfinbung, fo l)at bas patent

aufjerbem bic äBirfung, ba§ «Riemanb Befugt ift, oljne Er*

(aubnif? bcs «Patentinhabers bas Verfahren anjuwenben ober

ben ©egenftanb ber Erfiubung 31t gebrauchen.

§• 5.

Sie Söirfuug bes patentes tritt gegen benjenigeu ntdjt

ciit, toetcfjer bereite jur 3eit ber «itnmelbung bes «patentin*

IjaberS im Snlanbc bic Erfinbung in Vemr&ung genommen
ober bie jur Benufeung erforberlichen Veranstaltungen ge=

troffen rjatte.

Sie Sßitfung bes patentes tritt ferner infoweit nicht

ein, als bie Erfinbung nadj Vcfttntmung bes !Rci(^sfangtcrö

für baö§cer ober für bie gtottc ober fonft im Sntereffe ber

öffentlichen Söoljlfarjrt benutzt roerben foH. Sod) hat ber «ßa=

tentinhaber in biefem $aKe gegenüber bem deiche ober bem
(Staate, roetdjer in feinem befonberen Sntereffe bie Vefd)rän=

fung bes «patentes beantragt l;at, «ilnfprudj auf angemeffene

Vergütung, weldje in Ermangelung einer Verftänbigung im
!Rect)t§tüeije feftgefefct rcirb.

2luf Einrichtungen an gafjrseugen, roelche nur worüber*

gefjenb in bas Sntanb gelangen, erftreeft fich bie SBirfung
bes patentes nicht.

§. 6.

Ser «Jtnfprudj auf Erteilung bes latentes unb bas Stecht

aus bem patente gcljen auf bie Erben über. Ser «ilnfprud)

unb bas «Recht fönneu befchränft ober uubefdjränft burd) Ver*
trag ober burch Verfügung oon £obeswegen auf Slnbere

übertragen werben.

§. 7.

Sie Sauer bes «Potentes ift fünfsehn Sal;re; ber Sauf
biefer 3eit beginnt mit bem anf bic «Knmetbuug ber Er*

finbung folgenben Sage. Vejmedt eine Erfinbung bie 33er=

befferung einer anberen, §it ©unften bcs «jtatentfuchers burd)

ein potent gefdjüfcteu Erfinbung, fo fann biefer bie Ertt;ci*

lung eines 3ufatipatcutes uachfuchen, welches mit bem
patente für bie ältere Erfinbung fein Enbe erreicht.

§. 8.

$ür jebes «Patent ift bei ber Ertljeilung eine ©ebühr
von 30 «Dtarf ju entrichten.

«Diit 2lusnahme ber Sufa&patente (§. 7.) ift aufjerbem

für jebes «Patent mit Seginn bcs jroeiten unb leben folgen*
ben Sal;res ber Sauer eine ©ebül;r 511 entrichten, roelche bas
erfte 2M 50 «JJJarf beträgt unb weiterhin jebes Salir um
50 «Warf fteigt.

Einem «Jateutinljaber, roetcher feine Vebürftigfeit nadj*

roeift, rönnen bie ©cbüljren für bas erfte unb jroeite Saljr
ber Sauer bes «patentes bis jum britten Sal;re geftunbet
unb, roenn bas «Patent im brüten Sat;re crltfd)t, erlafffti

roerben.

§. 9.

Sas «potent erlifdjt, roenn ber «Patentinhaber auf bas*
felbe oerjidjtet, ober roenn bie Gebühren nicht fpüteftenS brei

«ffconate nach ber ftäHtgfcit gejault roerben.

§. 10.

SaS «Potent roirb für nichtig erflärt, roenn fiel) ergiebt:

1. bafj bie Erfinbung nod; §§. 1. unb 2. nicht patent*

fäl;ig mar,

2. bafj ber roefenttiche Snljalt ber «itnmelbung ben Ve=
fchreibungen, 3etd)nungen, «Oiobetlen, ©erätljf«haften

ober Einrichtungen eines «Jlnberen ober einem oou

biefem angeroenbeten Verfahren obne Einwilligung

beffelbeu entnommen war.

§. IL
Sas «patent fann noch Stblauf oon brei Sol;ren 5itrüd=

genommen werben:

1. wenn ber «Patentinhaber es unterläßt, im Snlanbe
bic Erfinbung in angemeffenem Umfange jur 3lus=

führung §u bringen, ober bo<h 2Wes gu thun, was
erforberlid) ift, um biefe «iluSführung 31t ftdjern;

2. wenn im öffentlichen Sntereffe bie Ertheilung ber

Erlaubnis jur Senufeung ber Erfinbung an Slnbere

geboten erfd)eint, ber Patentinhaber aber gleidj=

woljl fich weigert, biefe Erlaubnis gegen angemeffene

Vergütung unb genügenbe ©icherfteHung ju ertl;eilen.

§. 12.

2öer nicht im Snlanbe wohnt, fann ben «ilnfprudj auf
bie Ertheilung eines «Patentes unb bie Stechte aus bem lefc=

teren nur geltenb machen, wenn er im Snlanbe einen 3Ser=

treter befteÖt l;at. Ser teuere ift jur Vertretung in bem
nach SKajägabe biefes ©cfe|es ftattfinbenben Verfahren, fowie

in ben bas «patent betreffenben bürgerlichen «Redjtsftreitigfeiten

befugt, gür bie in fold;en «Jtedjtsftreitigleiten gegen ben

«Patentinhaber anjuftcllenben klagen ift bas ©erid)t suftänbig,

in beffen 33ejirf ber Vertreter feinen 2Bol;nfi^ hat, in Er*

mangelung eines folgen boS ©ericht, in beffen Vejirf bas

«Patentamt feinen ©i| l;at.

Patentamt

§. 13.

Sie Ertl;eilung, bie Erflärung ber «Richtigfeit unb bie

3urücfnal;me ber «patente erfolgt burch bas «Patentamt.

Sas «Patentamt hat feinen ©ife in Verlin. Es befteljt

aus miubeftens brei ftänbigen «Dcitgliebern, einfchliejslich bes

Vorfißenbcn, unb aus nicht ftänbigen «Uiitgliebern. Sie «D?it=

glieber werben oom ^aifer, bie übrigen Veamten 00m «Reichs*

fon^ler ernannt. Sie Ernennung !ber ftänbigen «Dtitglieber

erfolgt auf Vorfdjtag bes VuubesrathS, unb jwar, wenn fie

im Siteichs* ober ©taatsbtenfte ein 2lmt bcfleiben, auf bie

Sauer biefes 2lmtes, anberen $aUs auf SebenSjeit; bie

Ernennung ber nicht ftänbigen «Witgtiebcr erfolgt auf fünf

Söhre. Von ben ftänbigen «Jiitgtiebern müffen miubeftens

brei bie Befähigung jum 9tid)teromte ober jum höheren

Verwattungsbienfte befi^en, bie nicht ftänbigen «JJfttgtieber

müffen in einem 3meige ber Sedjnif fad)oerftänbig fein. 2luf

bie nid)t ftänbigen «Kcitglieber ftnben bie Veftimmungen in

§. 16. bes ©efe^es, betreffenb bie «JtechtSoerhältniffe ber

«Rcid;Sbeamten oom 31. «JOtärj 1873 feine «ilnwenbung.

§. 14.

Sas «Patentamt beftetjt aus mehreren «Kbtljeitungen.

Siefetben werben im Voraus auf minbeftens ein Satjr ge=

bilbet. Ein «IRitglieb fann mehreren Slbtheilungen an*

gehören.

Sie Vefchtujsfähigfeit ber Slbtheilungeu ift, wenn es fich

um bie Ertheilung eines «potentes Ijanbelt, burd) bie «JCnmefen*

heit oou minbeftens brei «Dtttgliebern bebingt, unter welchen

fich 3roei nicht ftänbigc «Dütglieber befinben müffen.

^ür bie Entfcheibungen über bie Erflärung ber 9ctdjtig=

feit unb über bie 3urücfnahme oon «Patenten wirb eine

befonbere Slbtfjeitung gebilbet. Sic Entfcheibungen berfelben

erfolgen in ber Vefefcung oon groci «IRitgliebern, einfchtie^lid;

bes Vorfifeenben, weldje bie Vefähigung jum «Richteramt ober

311m höheren Verroattungsbienft befi^en, unb brei fonftigen

«Kitgliebern. 3u anbereu Vefdjlüffeu genügt bie «Inwefenheit

oon brei SOtitgliebern,

69*
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Sie Bestimmungen ber ©ioilprozefcorbnung über 2luS=

fdjliejnmg unb Slblehnung ber ©eridjtsperfonen finben ents

fpredjcnbe Slnrcenbung.

3u ben Beratungen fönneu ©adjoerftänbige, rceldje nidjt

Sftitglieber finb, gugejogen rcerben; biefelben bürfen an ben

Slbftimmimgen nid)t teilnehmen.

§. 15.

Sie Befd)tüffe unb bie ©ntfReibungen ber Slbtbeilungeu

erfolgen im tarnen beS Patentamtes; fie finb mit ©rünben

31t oerfeljeu, fdjriftlid) auszufertigen unb allen Betheiligten

oon 2lmtsrcegen jitgufteffen.

3ufteUungen, rceld)e ben Sauf oon Triften bebingen,

erfolgen burd) bie poft mittels eingefdjrtebenen Briefes gegen

©mpfangfdjein. $ann eine 3ufteE(ung im Snlanbe nid)t

erfolgen, fo wirb fie oon ben bamit beauftragten Beamten

bes Patentamtes burd) Slufgabe jur Poft nad) 3Jia^gabe ber

§§. 161., 175. ber ©ioifprozejsorbnung bewirft.

©egen bie Befdjlüffe beS Patentamtes fiubet bie 33e=

fdjrcerbe ftatt.

§ 16.

2öirb ber Befdjlufc einer Slbtljeilung bes Patentamtes

im SBege ber Befd)toerbe angefochten, fo erfolgt bie Befd)tuj3=

faffung über biefe Befd)toerbe burd) eine anbere Slbtheilung

ober burd; mehrere 2lbt|eilungen gemeinfam.

3ln ber Befchlufefaffung barf fein SQtitglieb tl;eilnelnneu,

rceldjes bei beut angefochtenen Befdjluffe mitgeroirft l;at.

§. 17.

Sie Bilbung ber Stbtfjeilungen, bie Bestimmung ihres

©efdjäftsfreifes, bie gönnen bes Verfahrens unb ber ©e=

fdjäftsgaug bes Patentamtes rcerben, inforceit biefes ©efefc

nidjt Beftünmungen barüber trifft, burd) ^aiferlidje Berorb=

nung unter 3uftimmung bes Bunbesratf)S geregelt.

§. 18.

Sas Patentamt ift oerpflid)tet , auf ©rfudjen ber @e=

richte über fragen, rcetdje Patente betreffen, ©utactjten abju=

geben. %m Uebrigen ift baffelbe nicf)t befugt, ofjne ©enefj=

migung bes 9ieid)Sfanzters außerhalb feines gefe|lid)en ©e=

fd)äftsfreifes Befd)tüffe zu faffen ober ©utacfjten abzugeben.

§. 19.

Bei bem Patentamte rcirb eine 9totte geführt, rceldje

ben ©egenftanb unb bie Sauer ber erteilten Patente, forcie

ben Hainen unb 2Bof)nort ber Patentinhaber unb ifjrer bei

Slnmelbung ber ©rfinbung etwa beftetttcn Vertreter angiebt.

©er Stnfang, ber Slblauf, baS ©rlöfdjen, bie ©rflärung ber

•Jftdjtigfeit unb bie Surüdnaljme ber Patente finb, unter

gleichzeitiger Befanntmad)ung burd) ben 9{eid)Sanzeiger, in ber

Stolle zu üermerfen.

2ritt in ber Perfon bes Patentinhabers ober feines Ber=

treters eine Slenberung ein, fo rcirb biefelbe, rcenn fie in

berceifenber gorm zur ^enntnifj bes Patentamtes gebracht

ift, ebenfalls in ber Stolle oermerft, unb burdj ben 3Md)S=

anzeiger neröffentlid)t. <3o lange biefes nicht gefeiten ift,

bleiben ber frühere Patentinhaber unb fein früherer Vertreter

nach SJlafsgabe biefes ©efefces berechtigt unb t>erpf£idt}tet.

Sie ©inficht ber 9toUc, ber Befd)reibungen, Zeichnungen,

SJtobelle unb Probeftüde, auf ©runb bereu bie ©rtfjeilung

ber Patente erfolgt ift, ftel)t, forceit es fid) nid)t um ein im

Stamen ber 9teid)Soerroaltung für bie 3rcede bes §eeres ober

ber glotte genommenes Patent hanbelt, jebermann frei.

Sas Patentamt oeröffentlieht bie Bcfd)reibungen unb

Zeichnungen, forceit bereu ©infid)t jebermann freiftet)t, in

il)ren roefentlidjen 2t)eilen burd) ein amtüdjes Blatt. 3n
baffelbe finb aud) bie Bekanntmachungen aufzunehmen, rceld)e

burd) ben 9teid)Sanzeiger nad) -äflafcgabe biefes ©efefees er=

folgen müffen.

©rittet? ilbfebnttt.

SSerfa^rcn itt $atentfadjett.

§. 20.

Sie Slnmelbung einer ©rfinbung behufs ©rtheilung eines

Patentes gefd)ief)t fd)riftlid) bei bem Patentamte. gür jebe

©rfinbung ift eine befonbere Slnmelbung erforberlich. Sie

Slnmelbung mujs ben Slntrag auf @rt£)cilung bes Patentes

enthalten unb in beut Slntragc ben ©egenftanb, rceld)er burd)

bas Patent gefehlt werben foll, genau bezeichnen. 3n einer

Slnlagc ift bie ©rfxnbung bergeftalt ju befchreiben, ba§ ba=

nad) bie SBenufcung berfelben burd) anbere ©adjüerftäubige

möglid) erfd)eint. Slud) finb bie erforberlid)en Zeichnungen,

bilblichen Sarftellungen, -jJZobelle unb Probeftüde beizufügen.

SaS Patentamt ertäfjt Seftimmungen über bie fonftigen

©rforberniffe ber Slnmelbung.

S3iS gu ber 35efanntmachuug ber Slnmelbung finb Slb=

änberungen ber barin enthalteneu Slngaben juläffig. ©leid)=

Zeitig mit ber Slnmelbung finb für bie Soften beS Verfahrens

20 9Jtarf zu ja^cn.

§. 21.

2>ft burd) bie Slnmelbung ben tiorgefd)ricbenen 3lnforbe=

rungeu nid)t genügt, fo uerlangt bas Patentamt oon bem

Patentfudjer unter Bezeichnung ber -Jttänget bereu Söefeiti=

gung innerhalb einer beftimmten griff. Sßirb biefer Sluf=

forberung innerhalb ber griff nid)t genügt, fo ift bie 3lnmel=

bung zariidz^roeifen.

§. 22.

©rad)tet bas Patentamt bie Slnmelbung für gehörig er?

folgt unb bie @rtl)cilung eines Patentes nicht für ausge=

fd)loffen, fo oerfügt es bie 33efanntmad)ung ber Slnmelbung.

9J?it ber Vefauntmad)ung treten für ben ©egenftanb ber 3ln=

melbung zu ©unften bes Patentfud)erS einftroeilen bie gefefc=

lid)en SBirfungen bes Patentes ein (§§. 4., 5.).

Sft bas Patentamt ber 3lnfid)t, bajg eine nad) §§. 1.

unb 2. patentfähige ©rfinbung nid)t oorliegt, fo roeiff es bie

Slnmelbung jitrücf.

§. 23.

Sie 33efanntmad)ung ber Slnmelbung gefd)ieht in ber

Sßeife, bafe ber 3lame bes Patentfud)ers unb ber rcefenttid)e

Inhalt bes in feiner Slnmelbung enthaltenen Slntrages burd)

ben Steichsanzeiger einmal oeröffentlid)t rcirb. ©leichzeitig ift

bie Slnmelbung mit fämmtlidien Beilagen bei bem Patent

amte zur (Sinfidjt für Sebermann auszulegen. 9Jtit ber 33er=

öffenttid)ung ift bie Slnzeige ju oerbinben, ba| ber ©egen=

ftanb ber Slnmelbung einftroeilen gegen unbefugte Vemifcung

gefchü^t fei.

§anbelt es fid) um ein im 3tamen ber 3teid)Soerroaltung

für bie 3rcede bes §eere§ ober ber glotte nad)gefud)tes

Patent, fo unterbleibt bie Slustegung ber Slnmelbung unb

iijrer Beilagen.

§. 24.

9tad) Slblauf oon ad)t 2ßod)en, feit bem 2age ber Ber=

öffentlidmng (§. 23.), hat bas Patentamt über bie ©rtheilung

beS Patentes Befd)lufj z« faffe»- ^ oa^n ^ann 9e9en mc

©rtheilung bei bem Patentamte ©infprud) erhoben rcerben.

Ser (Sinfprud) mufi fd)riftlid) erfolgen unb mit ©rünben

oerfehen fein, ©r fann nur auf bie Behauptung, bajj bie

©rfinbung nicht neu fei ober baf? bie BorauSfefcung bes §. 3.

3lbfat3 2 oorliege, geffü^t rcerben.

Bor ber Befdjtufjfaffung fann bas Patentamt bie Sa=

bung unb 3lnl)örung ber Bctheiligten, forcie bie Begutachtung

bes Slntrages burd) geeignete, in einem 3rceige ber £ecf>nif

fadrcerftänbige Perfonen unb fonftige zur Slufflärung ber

©ad)e erforberliche ©rmittelungen anorbnen.
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§. 25.

©egen ben Vefdjlufj, burd) raeldjen bie 2lnmelbung

jurüdgeratefen wirb, fann ber Patentfud)er, unb gegen ben

Vefdjlufj, burd) wetzen über bie Erteilung beS Patentes

entfdjieben wirb, ber Pateutfud)er ober ber Einfpredjenbe

binnen uier Sßodjeu nad) ber 3ufieHung Vefd»roerbe einlegen.

3JUt ber Etnlegung ber 33efcf;roerbe finb für bie Soften bes

VefdjraerbeoerfahrenS 20 Wart ju sagten; erfolgt bie 3ab/

lung nidjt, fo gilt bie Vefdjraerbe als nidit erhoben.

2luf bas Verfahren finbet §. 24. Slbfafe 2. Stnraenbung.

§. 26.

3>fl bie Ertl)eilung beS Patentes enbgültig befdjloffen,

fo erläfjt bas Patentamt barüber burd) ben 9teid)San-$etger

eine Vefauntmad)ung unb fertigt bemnädjft für ben Patente

int;aber eine Urfunbc aus.

2Birb bas patent oerfagt, fo ift bieS ebenfalls befannt

ju machen. 9Jctt ber Verfügung gelten bie Sßirfimgen beS

einftroeiligen ©dmtses als nidjt eingetreten.

§. 27.

Sie Einleitung beS Verfahrens raegen Erklärung ber

Sftidjtigfett ober raegen 3urücfnaf»me bes patentes erfolgt

nur auf 2lntrag. 3m ^atte bes §. 10. 9?r. 2. ift nur ber

Verlebte ju bem Anträge beredjtigt. Ser Eintrag ift fd)rift=

ltd) an bas Patentamt gu rieten unb b,at bie Sfiatfadjen

anzugeben, auf raetdje er geftüfct rairb.

§. 28.

9?ad)bem bie Einleitung bes Verfahrens oerfügt ift,

forbert bas Patentamt ben Patentinhaber unter 3JZittheilung

bes 3tntrage§ auf, fid) über benfelben binnen tner 2ßod)en ju

erflären.

Erflärt ber Patentinhaber binnen ber $rift fiel) nid)t, fo

fann ohne Sabung unb 2lnl)örung ber Vetl)eiligten fofort

nad; bem Stntrage entfd)ieben, unb bei biefer Entfdjeibung

jebe oon bem StntragfteÜer behauptete Shatfadje für ertuiefen

angenommen raerben.

§. 29.

2Biberfprid)t ber Patentinhaber rechtzeitig, ober rairb im

f^affe be§ §. 28. Slbfafc 2. nid)t fofort nad) bem 2Intrage

entfdjieben, fo trifft bas Patentamt, unb groar im erfteren

$alle unter üDctttheilung bes 3Biberfprud)S an ben 2Intrag=

fteller, bie gur Stufflärung ber ©ad)e erforberlid)en Verfü=

gungen. Es fann bie Vernehmung oon 3eugen unb ©adj=

»erftänbigen anorbnen. Stuf biefelben finben bie Vorfdjrtften

ber ©ioilprojefjorbnung entfpredjenbe 2lnraenbung. Sie S3e=

roeisoerhanblungen finb unter 3u3ieljung eines beeibigten

ProtofoUfül)rers aufzunehmen.

Sie Entfdjeibung erfolgt nad) Sabung unb 2lnl)örung

ber Vetheitigten.

SGBirb bie 3urüdnahme bes Patentes auf ©runb beä

§. 11. 3iffer 2. beantragt, fo mufj ber biefem Stntrag ent=

fpredjenben Entfdjeibung eine 2lnbrol)ung ber 3urüdnahme
unter Slngabe oon ©rünbeu unb unter geftfeisung einer an=

gemeffenen grift oorauSgehen.

3n ber Entfdjeibung h at baz Patentamt nad) freiem

Ermeffen gu beftimmen, ju meinem Slntheil bie Soften beS

Verfahrens ben Vetljeiligten zur Saft fallen.

§. 30.

Sie ©eridjte finb oerpflichtet, bem Patentamte Rechts*

hülfe ju leiften. SMe ^eftfe^ung einer ©träfe gegen 3eugen

unb <5ad)oerftänbige, reelle nid)t erfdjeinen ober ihre 2lus=

fage ober bereu 23eeibigung oertoeigern, fomie bie Vorführung

eines nicht erfd)ienenen 3eugen erfolgt auf @rfud;en burch bie

©eridjte.

§. 31.

©egen bie ©ntfdjeibuugen bes Patentamts (§§. 28.

unb 29.) ift bie Berufung juläfftg. ®ie Berufung geht an bas

9!eid;S=DberhanbelSgerid)t. ©ie ift binnen fedjs ^Bochen nad)

ber 3ufteHung bei bem Pateutamte fd)riftlid) anjumelben

unb ju begrünben.

S)urd) baS Urtheil beS ©erid)tshofes ift nad) Stfafjgabe

ber §§. 28. unb 29. aud) über bie Soften beS Verfahrens ju be=

ftimmen.

3m Uebrigen rairb bas Verfahren oor bem ©erid)tsl)ofe

burd) ein Sfegulatio beftimmt, meines oon bem ©eridjtsbofe

ju entrcerfen ift unb burd) $aiferlid)e Verorbnung unter 3u=

ftimmung bes VunbeSratl)S feftgeftellt mirb.

§. 32.

3n Vetreff ber ©efd)äftsfprad)e oor bem Patentamte

finben bie Veftiminungen beS ©erid)tsuerfaffungsgefe^es über

bie ©erid)tsfprad)e entfpred)enbe 2lnmenbung. ©ingaben,

meld)e nid)t in beutfd)er ©pradje abgefaßt finb, merben nid)t

beriicffid)tigt.

©trafen unb ©ntfdjrtbtpng.

§. 33.

2öer tuiffentlid) ben Veftiminungen ber §§. 4. unb 5. ju-

roiber eine ©rfinbung in Venu|uug nimmt, rairb mit ©elb=

ftrafe bis ju fünftaufenb üftar! ober mit ©efängni^ bis ju

©inern Sahre beftraft unb ift bem Verleiten jur @ntfd)äbi=

gung uerpflid)tet.

SDie ©trafoerfolgung tritt nur auf 2tntrag ein.

§. 34.

Erfolgt bie Verurteilung im ©trafoerfahren, fo ift

bem Verlebten bie Vefugnift juäufpred)en, bie Verurteilung

auf Soften beS Verurtheilten öffentlich befannt machen.

®ie 2lrt ber Vefanntmachung, foroie bie $rift ju berfelben

ift im Urtl)eil ju beftimmen.

§. 35.

©tatt jeber aus biefem ©efe|e entfpringenben @ntfc^äbi=

gung fann auf Verlangen beS Vefc^äbigten neben ber ©träfe

auf eine an ihn gu erlegenbe Vu^e bis pm Vetrage uon

gehntaufenb 9Jcarf erfannt werben, ^ür biefe Vu^e haften bie

p berfelben Verurtheilten als ©efammtfdjulbner.

Eine erfannte Vu^e fd)lie§t bie ©eltenbmachung eines

weiteren Entfchäbigungsanfpruchs aus.

§. 36.

Sie im §. 12. beS ©efefces, betreffenb bie Errichtung

eines oberften Gerichtshofes für £>anbetsfacf)en, oom 12. Sunt

1869, geregelte 3uftänbigfeit beS ^eichs^berhanbetsgerichts

rairb auf biejenigen bürgerlichen 9f{echtsftreitigfeiten auSge^

behnt, in welchen burc^ bie $tage ein 2lnfpruch auf ©runb
ber Veftiminungen biefes ©efe^es gcltenb gemadjt rairb.

§. 37.

Sie Etagen raegen Verlegung bes Patentrechts oerjähren

rüdfichtlich jeber einzelnen biefelbe begrünbenben ^öiblung
in brei %a^xm.

§. 38.

SDarüber, ob ein ©djaben entftauben ift unb raie hod)

ftd) berfelbe beläuft, entfdjeibet bas ©erid)t unter 2Bürbi=

gung aller Umftänbe nad) freier Uebergeugung.

§• 39.

mt ©elbftrafe bis gu einhunbertfunfsig matt ober

mit §aft rairb beftraft:

1. raer ©egenftänbe ober bereu Verpadung mit einer

Vejeidjnung oerfieht, roeld)e geeignet ift, ben 2>rr=

thum su erregen, baf? bie ©egenftänbe burd) ein

Patent nad) SJtafcgabe biefes ©efefces gefd)ü|t feien;

2. raer in öffentlichen Sinnigen, auf 2lusl)ängefd)ilbern,

auf Empfehlungsfarten ober in ähnlichen $unb*
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gebungen eine Veäeidjmtng anmenbet, raetdje geeignet

ift, ben Srrtfjum ju erregen, bajs bie barin er=

mahnten ©egenftänbe burd) ein patent nad) SKafc

gäbe biefes ©efetjes gefd)ü&t feien.

ftünftev Wbfönitt.

ttekrgait$3Beftinmumgett.

§. 40.

Sie auf ©runb lanbesgefefelidjer Veftimmungen jur 3eit

beftefjcubeu patente bleiben nad) aftafjgabe biefer Veftimmungen

bi§ ja i^rem Stbtauf in $raft; eine Verlängerung if)rer ®auer

ift un-juläffig.

§. 41.

2)er Snfjaber eines beftet)enben patentes (§. 40.) fann

für bie baburd) gefd)ü£te ©rftnbung bie @rtt)eilung eines

^Patentes nad) 3)2a§gabe biefes ©efefceS beanfprudjen. ®ie

Prüfung ber (Srfinbung unterliegt bann bem burd) biefes

@efe($ r>orgefd)riebenen Verfahren. SDie @ttr)eituug bes *ßa=

tentes ift ju uerfagen, raenn uor ber Sefdjlujgfaffimg über

bie @rtl)eiluug ber Sufjaber eines anberen, für biefetbe @rfin=

bung beftefyenben patentes (§. 40.) bie ©rtljetlung bes *jßa;

tentes beanfprudjt ober gegen bie (Srtrjetlung ©infprud) er=

hebt. SBegen mangelnber Neuheit ift bie ©rtljeilung bes

latentes nur bann ju »erjagen, menn bie (Srfinbung jur

3eit, als fie im Snlanbe guerft einen ©djufc erlangte, im

©inne bes §. 2. Slbfafc 1. ntd)t mehr neu mar.

9Jtit ber ©rtlieilung eines patentes nad; 9Jiaj3gabe biefes

®efe|es ertöfdjen bie für biefetbe ©rfinbung befteljenben

patente (§. 40.), foroeit ber 2>nf)aber bes neuen patentes

bereu Snljaber ift. ©oraeit biefes nidjt ber ^aH ift, treten

bie gefe£lid)en SBirtungen bes neuen latentes in bem ©et=

tungsbereidje ber beftefjenben patente erft mit bem Slblaufe

ber teueren ein.

§. 42.

Sluf bie gefe^lid)e Sauer eines nad) ÜDtafigabe bes §.41.

erteilten patentes wirb bie 3eit in Slnredjnung gebradjt,

roä|renb bereu bie ©rfinbung nad) bem älteften ber befte^enben

patente im Snlanbe bereits gefd)ü^t geraefen ift. 35er ^atent=

inl)aber ift für bie nodj übrige SDauer bes patentes jur

3at)lung ber gefefclidjen ©ebütjren (§. 8.) nerpflidjtet; ber

^äüigfeitstag unb ber Safjresbetrag ber ©ebüfiren roirb nad)

bem 3eitpunfte beftimmt, mit meinem bie ©rfinbung im 5n=
lanbe guerft einen ©dmfc erlangt fjat.

§. 43.

Surdj bie @rtl)eilung eines patentes nad) 9ttajsgabe

bes §. 41. werben biefenigen, rceldje bie ©rfinbung gut 3eit

ber Stnmetbung berfelben ot)ne Verlegung eines spatentredjts

bereits in Senkung genommen ober bie gut 33enu|ung

erforberlidjen SSeranftattungen getroffen Ratten, in biefer 93e=

nufeuug nidjt befd)ränft.

§. 44.

2)iefeS ®efefc tritt mit bem 1. Sult 1877 in Slraft.

Urfunblid) 2C.

©egeben 2C.

Verlin, ben 1. 2)fai 1877.

9lr* 202,

Berlin, ben 1. 3flai 1877.

3m Hainen ©einer ^Diafeftät bes HaiferS beehrt fid) ber

unterseid)iiete 9teid)Sfansler ben beitiegcnben

©nttuurf eines ©efe^es, betreffenb bie ßontrole bes

S'Wcb.s^auö^alts für bie 9?ed)mtngSperiobe vom
1. Sanuar 1876 bis @nbc 2«ärä 1877 unb bes

Sanbesb,auSt)alts oon @lfa§ = Sotfjringen für bas
3al)r 1876,

raie fotd)er oom Sunbesratf) befdjtoffeu niorben, bem 9ieid)Stag

jur üerfaffuugsmäfngcn 33efd)luBnat)iue mit bem Semerfeu
ganj ergebenft ju überfenben, bo§ es einer 2Kotünrung bes

(Sntraurfs, metdjer fid) in ber §auptfad)e bem 2Bortlaute

früher ergangener gleichartiger ©efefce burd)aus anfd)lie^t,

nid)t rceiter bebürfen rctrb.

%xt Vertretung:

&ofmamt.
9In ben ^eid)Stag.

betreffenb

bie ^ontrole beö ^teic^au^altö für bie 3^ecf;=

nmtg^enobe »out 1. Januar 1876 Bis @ttbe

SJl&ts 1877 unb beö fianbe^au%lt« »on @ifa^
^otI)ringett für baö 1876.

SBtr Sötl^elm, Pon ©otte§ ©nabett ®eutfd;er Äatfer,

$önig bon ^3reu^en 2C.

uerorbnen im -Warnen bes ®eutfd)cn 9?eid)S, nad) erfolgter

3uftimmung beS 33uubeSratl)S unb bes 3fieid)Stags, was folgt:

S)ie ^ontrole beS gefammten §auSl)atts bes S)eutfd)en

9leid)S für bie 9?ed)nungSperiobe vom 1. Samtar 1876 bis

@nbe WlixT% 1877, fotoie bes £anbeSt)aus^alts pon ©tfafc

£ott)ringen für bas 3al)r 1876 rcirb r>on ber preufnfeljen

£)berred)nuugsfammer unter ber Benennung „Sfadjnungsliof

bes ®eutfd)en 3fteid)S" nad) SJlafjgabe ber im ©efe^e uom
11. gebruar 1875 (?ieid)Sgefefeblatt ©. 61), betreffenb bie

Stontrole bes 3^eid)Sf)auSt)alts unb bes SanbeS^auslialts uon

@lfaf3=£otl)riugen für baS Zafyx 1874, enthaltenen Vorfd)rifteu

geführt.

©benfo hat bie preufjifdje öbcrred)nungsfammer in 33ejug

auf bie 9ted)nungen ber 3ieid)Sbanf für bas %at)T 1876 bie

gemäfc §• 29. bes Vanfgefe^eS nom 14. 3J?ärg 1875 (9fleid)S=

gefefeblatt ©eite 177) bem 3ied)nungSl)of bes S)eutfd)en

9teid)S obliegenbeu ©efd)äfte nmljrsunerjmen.

Urfunblid) unter Unferer §öd)fteigenr)änbigen Unterfdjnft

unb beigebrudtem ^aiferlid)en Snfiegel.

©egeben sc.
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9?r, 203*

«Berlin, ben 1. 3M 1877.

5tn dornen ©einer SUlajefiät bes ßaifers beehrt fidj ber

untcvscidjnetc Stcidjsfanälcr ben beiliegenbeu

CSutiuurf eines ©efeßes, betreffcnb bie gtftftellitng

eines 3Jad)trags sunt 9teid)Sl)auSl)alt§=@tat bes 2)eut=

fd)en 3tei<$8 für bas ©tatsjatir 1877/78,

n)ie foldjer com Sunbcsratfje befcfjloffen toorben, nebft einer

Seredjnung ber 3)?atrifularbeiträge unb bem burd) bie @r=

ridjtung bes Patentamtes bebingten 9Zad)trage gum ©pejiat=

etat bes sWeidjSfanjter« Stints mit motinirenber SDenffdjrift

bem 9ieid)§tage jur Dcrfaffungmäfugen ä3efd)tu{3nal)tnc gang

ergebenft norjulcgen.

Sn Vertretung:

j&ofmann.

2ln ben 9<leid)Stag.

(yntumtf eine* (tiefet*?*,

betreffenb

bie geftftettung eittcö ^ladtogeS pm 9teid^=

tyau$1jalt8*@tat beö £>etttfd)en föeidjö für baö

(Statsialjr 1877/78.

3Bir SSUftelm, oon Öottcö ©naben 2)eutfd)er

ttaifer, Slönig non $ßreujsen ic.

oerorbnen im bauten beö Seutfdjen Sfcidjs, nad) erfolgter

Suftimtmmg bes 23unbesratl)S unb bcS 9?cid)Stag5, was folgt:

§. 1.

Sie unter Kapitel 20. ber ©innaljmcu beö £ausl)alts=

etatä bcö SDeutfdjen 9ietd)S für bas ©tatsja^r 1877/78

ÖKeidjsgefefeblatt 1877 ©. .425) in einer Summe feftgefteEtcn

äJlatrifularbeiträge roerben auf bie einzelnen SBunbesftaatcu

ucrtbeilt, roie folgt:

1. preufsen 36.375.264 Jt.

2. S^anern . 19 717 313 s

3. ©adifen 4 008 861 ;

4. SBürttcmberg 6.874.942 *

5. Söttben 5 048 550 ;

6. öeffen<r v
ll
w * ....... 1.210.308 s

7. 9Kedtenbitrg=©ä)n)crin 790.981 =

8. ©adjfen=2ßeimar . . . . 403.260 s

9. 9Jledtettburg=©treti^ . 131.122 =

10. Dlbenburg 439.754 s

11. Sraunfd)n)eig 474.628 t

12. ©ad)fen=9Jieiningen . . . 266.471 »

13. ©ad)fen;2llteuburg . . . 201.031 s

14. ©ad)fen=£oburg=©otrja . . 251.996 s

15. 2tttbalt 293 782 s

16. ©diuianbura=©onbcrähanfen 91.806 s

17. ©d)roarjburg = Sittbolftabt 104.311 s

18. 2Balbecf 73.579 *

19. 91euj3 älterer Sinie . . . 64.315 *

20. ^)lenfö iüitfierpf i^itiip 127.507 s

21. ©cficiitinbu'rfij^iiinp 46.161 s

22. Sippe ... . . . 152.672 s

23. Sübed 83.782 *

24. 208.153 s

25. Hamburg 562.535 »

26. ßlfafcßotljringen . . . . 3.041.087 s

©umme . . 81.044.171 ^
§. 2.

®er biefem ©efefee als Slnlage beigefügte üftadjtrag

jum .§ausl;altsetat bes ©eutfdjen 9ieidjS für bas GtatSjaljr

1877/78 roirb in 2luSgabe

auf 135.595 JC, nämlid)

auf 110.595 Jft. an fortbauemben unb

auf 25.000 Jt an einmaligen Slusgaben

unb in (Stnnaljme

auf 71.250 Jt
feftgefteüt unb tritt bem, burd) bas ©efefe uout 28. 2lpril

1877 (9?eid)Sgefe^blatt ©. 425) feftgeftettten §ausl;altöetat

bes ®eutfd)en 9?eid;S für bas (Statsjahr 1877/78 Ijinjn.

§. 3.

Sie Littel jur üöeftreitung bes in bem üorftel^cnben

§. 2. feftgefteßten «DZel)rbebarfS uon 64.345 Jt finb, foroeit

berfelbe nidjt burd) 9)Jet)rerträge bei ben aufjer ben 3)Jatri=

fularbeiträgen jur 3?eid)Sfaffe flie^enben regelmäßigen ©in=

nat)tuen feine SDedung finbet, burd) Seiträge ber einzelnen

Sunbesftaaten nad) Maßgabe i^rer Seoölferung aufzubringen.

Urfunbtid) 2C.

©egeben ic.
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2lnfnflc.

ttadjtrag

$a\\tyaltt'Mat be6 2)eutfc^ett föeidjs für baö @tatöia^r 1877/78.

Äapttel. £itel. 31 tt 0 q a 1) e*

iöetrtta für bie

3ett Dom

1. Suli 1877

bis

31. «Dlärj 1878.

grortbcmerrtbe -SluSgaktt.

I. Stfetd)öfan }lerahnt.

8 a. ^Patentamt.

1./2. 62.280

3. 2.790

4./5. 8.025

6./7. 37.500

Einmalige StuögaBert.

1. I. 9?cid)$Faii$lcr=2lmt.

10. 3ur ©inriäjümi} einer gadjbtbltotfjef für ba§ Patentamt, erfte Siatc . . . 25.000

©umme ber 2lusgabe. 135.595

@ i n n a l) m e.

VI. &erfd)tcbcne fQctaoalUm^Minnaiymen.

6. 5 a. 71.250

©umme ber ©innaljmc für ftäj.
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3n beut, bem 9teidjstage oorlicgenben ©ntrourfe eines

Patcntgefefces ift unter bem tarnen Patentamt bie ©rridjtung

einer &eid)Sbef)örbc für patentangctegenbeiten uorgefefjcn.

2Benn baS ©efefc, rote anjunefjmen ift, roefentlid) nad) SJiafc

gäbe bcr in jroeiter fiefung gefaxten $efd)tüffe jur Stnnatjme

gelangt, fo werben burd) einen -KadjtragSetat nodj für bas

laufenbe Serroaltungsjaljr bie Littel ju feiner Untergattung

bereit geftettt roerben müffen, ba bas ©efe| nad) ber©djtuj3=

beftimmung mit bem 1. Suli b. % in ®raft treten fott.

gür bie StuSgaben fommen junädjft bie Sefotbttngen in

Setradjt. SDas Patentamt fott aus einem aSorfi|enben, aus

mehreren ftänbigen unb einer größeren Slnjat»! nid)t ftänbiger

SJHtgtteber befielen. SDie 3atjt ber ftänbigen SRitglieber ift

oorläuftg auf 3 befdjränft unb bie Stetten berfetben müffen

nad) bem ©efe|entrourf mit folgen aflitgliebern befe|t roerben,

rocldje bie Sefäfjigung jum 9?id)teramte ober jutn beeren

23erroaltungSbienfte beftfcen. SDie 3<*f)l ber ntdjt ftänbigen

flitgtieber ift oorläuftg auf 20 bemeffen. ßeine biefer ©teilen

fott in ber Strt befefct roerben, bafe fie bie £f)ätigfeit beS 2>n=

tjabers oottftänbig in Stnfprud) nimmt, ©inline roerben als

Nebenamt tedutifd» gebilbeten Beamten r>ertiefjen roerben

fönnen, bie übrigen müffen an tedjnifdje ©adjoerftänbige,

roeldje in einem Seamtenoertjältnifi ftd) nidjt befinben, über=

tragen roerben. Sie Sefotbung ber nid)t ftänbigen -iJiitglieber

roirb nidjt in atten ©teilen bie gleiche ju fein brausen, ba

mand)e 9)tttgtieber für fotdje ©ebiete ber Sedjnif ju berufen

fein roerben, auf rocldjen Patentgefttdje feltener trorfornmen.

^ebenfalls roirb oorläuftg ber SSerroaltung einiger ©pietraum

in ber Semeffung ber @in5elger)ältcr gelaffen roerben müffen.

#iernad) roerben bie Sefolbungen roie folgt oeranfdjtagt:

1 Sorfifcenber 3000 Jt,

3 ftänbige SJiitglieber mit je 1500 Jt.,

20 nid)t ftänbige 2Jtitgtieber von 1500 bis 4000 Jt..

SDer Sureattbienft erforbert eine Slnjafjl r>on ©teilen,

roeldje ntdjt als Nebenamt »ermattet roerben fönnen, unb

jroar einen Beamten, roeldjer bie gefammten 93ureaugefd)äfte

51t leiten unb aufjerbem bie $affenfontrote ju übernehmen

fjaben roürbe, brei anbere 33eamte, oon benen einer, neben

(Sjpebitionsarbeiten, bie $affe, ber jroeite, neben @jpebitionS=

arbeiten, bie Sibliotfjef unb (Sammlungen ju »erroalten, ber

britte enblid) ben 9tegiftratur= unb Sournalbtenft §u übers

nefjmen fjaben roürbe.

35ie Sefolbungen bemeffen ftd) nad) benjenigen ber 93c=

amten gleid)er Kategorie am ^atferlidjen ©tatiftifd)en Slmte

unb bei ber 3lormal=6id)ungsfommiffion. $ür ewe ©iette ift

aujjerbent eine penftonsfäfjige 3ülage oon 800 Jt. iäfjrlid)

in Slusftdjt genommen mit Sftüdftcfjt barauf, baft jur befriebis

genben (Srlebigung ber ©efdjäfte mtnbeftens uon einem biefer

Beamten neben ber für ben Sureaubienft im Sittgemeinen er=

forbertid)en Qualififation eine geroiffe ttjeoretifdje 33orbilbung

auf bem ©ebiete ber bie djemifdje unb medjanifdje gedjnif

berüfjrenben 2Biffenfdjaften, foroie innerhalb ber Secfjnif felbft

»erlangt roerben mttfs. Sffieiterfiin roerben groei ^ansleifefretäre

unb brei ^ansleibiener, oon benen einem in ben S)ienft=

räumen ber Se^örbe eine 2Bof)nung ju gewähren fein bürfte,

erforberlid) roerben. §iernad) roären ju r>eranfd)lagen:

4 Sureaubeamte oon 2100 bis 4200 Jt, 2 ^anjlei5

fefretäre non 1650 bis 2250 Jt, 3 jtanjlctbicncr

mit burd)fd)nittlid) 1080 A
es roaren enblid) in ben @tat einjuftetten:

an Remunerationen für befonbere SDienftteiftungen

10.000 Jt.,

%ht\\\\Mt jti ben äkvljanbluiigen be« ©eutfe^en $ßet<f)3tage$ 1877.

ba bas ^Patentamt in bie Sage fommen fann, nod) anbere

©ad)üerftäitbtgc als bie eigenen 9Jlitglicber in einjelnen fragen
als ©utadjter §u ^ören.

®ic fadjlidjen StttSgaben roerben auf 50.000 Jt v>tx-

anfd)lagt. ©aoon entfallen auf amtliche 33eröffentlid)ungen

10.000 Jt SDas Patentamt roirb ©orge ju tragen fjaben,

bafj bie S3efd)reibungen unb 3eid)nttngen ber patentirten @r=
finbungen in einem amtlid)en Statte, bas für Sebermann
fäuflid) ift, t)cröffentlid)t roerben. SDie Soften biefer 3Ser=

öffentlid)ungen ftnb xunäd)ft fd)roer 51t fdjäfcen; ber ©rlös
aus bem Serfaufe roirft auf ifjre §öfje erl;ebtid) ein. 2ßenn
berfetbe inbefj jur ©edung ber §erftettungsfoften nerroenbet

unb ber ^onbs überhaupt übertragungsfällig gemacht roirb,

fo bürfte bie oeranfd)lagte ©umme genügen.

SDie 33ibtiot|ef beS Patentamtes bebarf einer regel=

mäßigen SSeroottftänbigung bittet) bie neuen @rfd)eimmgeit
auf atten ©ebieten ber tedjnifdjen 2Biffcnfd;aft unb ^raiüs.
®afjer bürfte anjufelen fein für bie

Sermeljrung ber Sibtiottjef 5000 Jt..

ferner finb erforberlid) für

3lmtsbebürfniffe 25.000 Jt.

mit 9?üdfid)t barauf, bajg bie Soften ber amtlidjcit Sefannt?
madjungen burd) ben Stci^sanjcigcr aus ben Mitteln bes

Patentamtes beftritten roerben müffen.

©nblid) roirb bie 3Jlietb> ber erforberlid)eit ©efd)äfts=
räume oorausftd)ttid) 10.000 Jt beanfprudjett.

®en orbenttidjen StttSgaben bes Patentamtes ftel;en als

orbenttid)e ©innafjmen bie Patentgebütjren unb bie für bie

Soften bes Serfab^rens oor bem Patentamte ju entrid)tenben

Paufd)beträge gegenüber. StttS ben lederen ift eine @tn=
nalime oon 70.000 Jt., aus ben erfteren, für bas gegen=

roärtige Sab^r, nur eine einnähme oon 25.000 Jt. 31t er=

roarten. SDabei ift baoon ausgegangen, baf3 bie 3a^l ber

Patentgefudje etroa 3000, bie 3af)l ber Patentertbeitungen
äroifdjen 700 unb 800 betragen roirb. SDiefe erftjäljrige @in=
nafjme ift fetbftoerftänbtid) nidjt maf3gebenb für bie Settrtt)ei=

lung ber finanziellen Ser^ättniffe bes Patentamtes, ©ie
©innab^men bes teueren müffen oietmcfjr fo tange road)fen,

als bie burd) neue patentertfjeitungen fortbatternb eintretenbe

SSermeb^rung ber in $raft fte^enben patente nid)t burd) bas
(Srlöfdjen anberer Patente, roetd)eS in golge beS Stbtattfs

it)rer ©ettttngsfrift eintritt, att§gegtid)en roirb. 3u einer ge=

roiffen ©tetigfeit in ber £>öt;e feiner ©innabmen, roirb bas
Patentamt bab>r erft nad) 15 %<x\tz\\, als ber längften

Sauer ber Patente, gelangen.

Sin aufserorbenttidjen StttSgaben fommen nur bie Soften
in Setradjt, roeld)e aufgeroenbet roerben müffen, um ältere

Söerfe unb 3eitfd)riften für bie Sibliottjef bes Patentamtes
31t befdjaffen. SDiefe Soften roerben auf 100.000 Jt, oeran=

fd)lagt roerben fönnen, roetd)e in trier Jahresraten ftüfftg gu

madjen fein bürften.

3n bem ©tatsentrourf, tnetetjer ben oorfteljenb bargetegten

©efid)tspuitften etttfprid)t, finb fetbftuerftänbtid) bie Stnfäke

nur auf ben Sebarf bc^ro. bie (Sinnal)ine für einen breioiertcU

iäljrigcu 3eitraum — oom 1. Suli l. % bis @nbe 3Mr§
1878 — bemeffen.
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ber

flommiffton für ben %ei$3Iiau8ljaU

betreffenb

bie Sttfttntmcnftellttngctt ber toon ben Beteiligten

^Regierungen nnb SSernmltnngen fernertteit liqni=

bitten, auf ©rnnb be$ SlrtifeB 5. Siffer 1— 7.

beS ®efe£e£ ttom 8. 3ult 1872 aitä ber fran=

äöfifd)en $rieg$foften=(Mfdjäbignng p erfe^enben
\

^Beträge — 9tr. 86. ber ©rucffadjett —

.

Veridjterftatter: Stbgeorbneter Widert (SDanjig).

Antrag ber ßommtffion:

©er iKetdiätag motte befdjliejgen:

a) norbctjaltlid) ber (Erinnerungen, rocldjc fid) bei ber

nad; 2lrt. V. 2tbf. 4. be§ ©efefces, betreffenb bie

franjöftfdje $riegSfoften=@ntfd)äbigung r>om 8. 2>uli

1872, bem SRedjnunggfjofe obtiegenben Prüfung
ergeben, bie ate gemeinfame ^riegsfoften nad) 9Kaf3=

gäbe ber SBeftimmungen in 2lrt. V. 9fr. 1—7. bes

oorerroäfinten ©efe^eS tiquibirtcn Beträge, nämtid):

A. %üx ben normaligen ^iorbbeutfdjen 33unb:

1. bie Stusgaben, rcetdje bie 9Jlilitärüerroattung für

baö Safyr 1875 »errechnet

l)at, auf 4.489.047,« Jt.

2. bie oon ber GHfenbafjnoer;

roattung für (Slfafs-Sotb/

ringen im Safjre 1875 oer*

rechneten 2lu§gaben auf . 632.135,93 =

Sufammen . . 5.121.183,42 «/£

nad; Stbjug

3) beö uon ber ^arineoerroak

tung für ba§ 3af)r 1875
beredjneten ©innabmeüber*

fdjuffcä r>on 340.552,16 Jt.

4) ber r-on ber

Setegrapljens

uerroaltung

für baffelbe

3a|r berede

neten @in=

natjme oon 995,46 „

jufammcn . . 341.547,62 „

Uebertrag 4T79.635,80 Jt.
B. für SBatjem:

5) bie Stuögaben, meldte bie

^önigtidj bagerifdje 9tegie=

rung für bie 5a|re 1874
unb 1875, bejro. nad)träg=

lid) uerredjnet t;at, auf. 437.018,93
->

in «Summa auf . . 5.216.654.73 Jt.

fefljufteffen;

b) mit ben in ber auf baö Siquibat Ä.2. bezüglichen

SDcnffdjrift beä 9?eid)8fanjleramt3 com 3. SDcjember

1876 enthaltenen Vorferlägen unter 1. über bie

^Berichtigung ber auf bie offupirt geroefenen fran=

äöfifdjcn unb eljaf^otfyringifdjen 33af)nen entfattenben

9Kilitärtran§portgelber unb unter II. über bie 5ßer=

redjnung ber ©innatjmen unb 3luägaben auf ben

oon ber ©ifenba^nbetriebö^ommiffion ju ©aar=
brüden »ermatteten frangöfifetjen Sßafjnftrecfen fid)

einuerftanben ju erklären.

Berlin, ben 2. 3Kai 1877.

£>ie Jbmmiffion für ben 3teid)6t)anmalt.

Dr. Sitctuö, füidttt (SDanjig),

Stettocrtreter beö 3Sorfi^enben. Veridjterftatter.

9lr. 20S»

Berlin, ben 2. 2M 1877.

@ro. §odjroot;lgeboren beehre idj mtd), bas beitiegenbe,

jiüifdjen ben Vertretern be§ ©eutfdjen -Keid)§,

Spaniens unb ©rojsbritanniens uereinbarte ^rotofoll

über ben Verfeljr im ©ulu=2lrd)ipel d. d. 2Kabrib,

ben 11. mxi 1877

nebft einer beutfdjen iteberfetjung unb einer ertäuternben

®enffd;rift mit bem ganj ergebenden 6rfud)en ju überfenben,

bie Mutagen gefäEigft zux ^enntnifj beö SleidjStagS bringen

ju motten.

2) er ^eid^fanaler.

3n Vertretung:

Jppfmann.
2In

ben ^Jräfibenten be§ 9leid;§tag§

§erm von gordenbed,
§od)iüo!;Igeboren.

Les Soussignes

Son Excellence D o n Manuel Silvela, Ministre

d'Etat de Sa Majeste le Roi d'Espagne;

Monsieur le Comte de Hatzfeldt, Envoye

Extraordinaire et Ministre Plenipotentiaire de

Sa Majeste l'Empereur d'Allemagne;

et le tres houorable Austen Henry Layard,
Envoye Extraordinaire et Ministre Plönipo-

tentiaire de Sa Majeste Britannique;

etant charges par leurs Gouvernements respectifs de mettre

un terme aux difficultes survenues dans les mers de Sulu

(Jolö), et de regier ä cet effet d'une maniere definitive

la liberte du commerce dans ces mers, reconnue par les

Notes de Monsieur le Ministre d'Etat d'Espagne du

15. Avril 1876 aux Representants de l'Allemagne et de

la Grande Bretagne;

apres avoir examine avec attention les antecedents

de la question et notamment les negociations anterieures

ä ce sujet entre les Gouvernements de l'Allemagne et

de l'Angleterre d'une part et le Gouvernement Espagnol

de l'autre, se sont mis d'aecord sur le protocole suivant.

Monsieur le Ministre d'Etat d'Espagne expose au

nom de son Gouvernement:

Considerant les precedents qui resultent de la

restitution des navires allemands „Marie Louise" et

„Gazelle" et de l'indemnite aecordee pour leurs cargaisons

en 1873 et 1874, ainsi que de la double restitution du

navire allemand „Minna" en 1875 et 1876; tenant dü-

ment compte des necessites toujours croissantes de la

navigation et du commerce et surtout de Pötat legal

' etabli par les Notes de Monsieur le Ministre d'Etat d'Es-
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pagne du 15 Avril dernier et par la publication officielle

de ces Notes par les Gouvernements de l'Allemagne et

de la Grande Bretagne, ainsi que par les Instructions

confoimes donnees par ces derniers ä leurs Consuls,

Agents et Commandants de forces navales, le Gouverne-

ment de Sa Majeste le Roi d'Espagne reconnait que le

Systeme qui obligeait les navires de commerce allant ä

l'archipel de Sulu de toucher auparavant ä Zamboanga,

de payer des droits et d'obtenir dans ce port un permis

de navigation, ne saurait etre maintenu. II croit au con-

traire devoir reconnaitrc, d'accord avec le contenu des

Notes du 15 Avril dernier, la liberte complete du trafic

et du commerce direct des navires et des sujets de

l'Empn*e d'Allemagne, de la Grande Bretagne et des

autres Puissances avec l'archipel de Sulu.

Considerant que les Gouvernements de l'Allemagne

et de la Grande Bretagne ont insiste dans toutes leurs

reclamations sur la liberte de la navigation du commerce
et du trafic direct avec et dans l'archipel de Sulu, que le

Gouvernement de Sa Majeste le Roi d'Espagne reconnait

ne pouvoir offrir des facilites au commerce dans les

points non occupes du dit archipel en compensation des

droits et payements qu'il en exigerait, mais que par
contre il assurera aux navires et aux sujets de l'Alle-

magne, de l'Angleterre et des autres Puissances dans
les points de l'archipel de Sulu occupes par lui une
complete securite et des etablissements assurant l'exer-

cice de leur commerce, Monsieur le Ministre d'Etat

d'Espagne fait observer qu'il n'y a pas de motifs pour
excepter, dans les points occupes par l'Espagne, les na-
vires et les sujets precites des formalites et des regle-

ments generaux et des impöts ordinaires, dont la nature
sera indiquee par le present protocole.

Les Representants soussignes de l'Allemagne et de
la Grande Bretagne s'en referent de leur cote aux Notes
et aux Communications offizielles adressees par eux re-

lativement ä cette question au Gouvernement Espagnol
et' reciament de celui-ci la reconnaissance de la liberte

absolue du commerce et du trafic avec toutes les parties

de l'archipel de Sulu, reconnaissance qui a ete etablie,

en ce qui concerne le Gouvernement Espagnol, par les

Notes du 15. Avril 1876.

En consequence de l'expose precedent et comme
resume de leurs Conferences, les soussignes ont adopte
les declarations suivantes.

I.

Le commerce et le trafic direct des navires et des
sujets de l'Allemagne, de la Grande Bretagne et des
autres Puissances sont declares et seront absolument
libres avec l'archipel de Sulu et dans toutes ses parties,

ainsi que le droit de peche sans prejudice des droits re-

connus ä l'Espagne par le present protocole, conformement
aux declarations suivantes.

U.
Les autorites espagnoles ne pourront pas exiger ä

l'avenir que les navires et les sujets de l'Allemagne, de
la Grande Bretagne et des autres Puissances, se rendant
en tonte liberte ä l'archipel de Sulu, d'un point ä un
autre de celui-ci sans distinction, ou de lä dans toute
autre partie du monde, touchent avant ou apres ä un
point designe dans l'archipel ou ailleurs, qu'ils payent
des droits quelconques ou se procurent une permission
de ces autorites, qui de leur cote s'abstiendront de
tout empechement et de toute intervention dans le trafic

susdit.

U est bien entendu que les autorites espagnoles
n'empecheront d'aucune maniere et sous aucun pretexte

Pimportation et l'exportation libre de tous les genres de

marchandises sans exception, sauf dans les points occu-

pes et conformement ä la declaration III, et que dans
tous les points non occupes effectivement par l'Espagne
ni les navires, ni les sujets precites, ni leurs marchan-
dises ne seront soumis ä aucun ünpöt ou droit ou
payement quelconque, ni ä aucun reglement sanitaire ou
autre.

III.

Dans les points occupes par l'Espagne dans l'ar-

chipel de Sulu, le Gouvernement espagnol pourra intro-

duire des impöts et des reglements sanitaires et autres

pendant l'occupation effective des points indiques. Mais
de son cote l'Espagne s'engage ä y entretenir les eta-

blissements et les employes necessaires pour les besoins

du commerce et pour l'application des dits reglements.

II est neanmoins expressement entendu, et le Gou-
vernement espagnol etant resolu de son cote ä ne pas
appliquer aux points occupes des reglements restrictifs,

prend volontiers l'engagement, qu'il n'introduira pas dans
ces points des impöts ni des droits superieurs ä ceux
fixes par les tarifs de l'Espagne ou par les traites ou
Conventions entre l'Espagne et toute autre Puissance.
II n'y mettra pas non plus en vigueur des reglements
exceptionnels applicables au commerce et aux sujets de
l'Allemagne, de la Grande Bretagne et des autres Puis=

sances.

Dans le cas oü l'Espagne occuperait effectivement

d'autres points dans l'archipel de Sulu, en y entretenant
les etablissements et les employes necessaires aux besoins
du commerce, les Gouvernements de l'Allemagne et de la

Grande Bretagne ne feraient pas d'objection ä l'applica-

tion des meines regles stipulees pour les points actuel-

lement occupes. Mais afin de prevenir des nouveaux
cas de reclamations qui pourraient resulter de l'incertitude

du commerce ä l'egard des points occupes et regis par
des reglements et tarifs, le Gouvernement Espagnol
communiquera dans chaque cas l'occupation effective d'un
point dans l'archipel de Sulu aux Gouvernements de
l'Allemagne et de la Grande Bretagne et en informera
en meme temps le commerce par une notification conforme
publiee dans les journaux officiels de Madrid et de Ma-
nila. Quant aux tarifs et aux reglements de commerce
stipules pour les points actuellement occupes, ils ne
seront applicables aux points occupes ulterieurement par
l'Espagne qu'apres un delai de six mois a partir de
cette publication dans le journal officiel de Madrid.

II est toujours convenu qu'aucun navire ou sujet de
l'Empire d'Allemagne, de la Grande Bretagne ou des
autres Puissances ne sera oblige de toucher ä un des
points occupes, ni en allant ni en revenant d'un point
non occupe par l'Espagne, et qu'aucun prejudice ne pourra
lui etre cause pour ce motif ni pour aucun genre de mar-
chandises ä destination pour un point non occupe de
l'archipel.

IV.

Les trois Gouvernements representes par les sous-
signes s'engagent reeiproquement ä publier les presentes
declarations et ä les faire respecter strictement par leurs

representants, agents consulaires et commandants de
forces navales dans les mers orientales.

V.
Si les Gouvernements de l'Allemagne et de la Grande

Bretagne n'ont pas refuse leur adhesion au präsent pro-
tocole dans un delai de quinze jours ä partir d'aujour-

d'hui, ou s'ils notifient leur adhesion avant ce terme par

70*
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l'entremise de leurs representants soussignes, les pre-

sentes declarations entreront minediateuicut en vigueur.

Fait ä Madrid ce onze Mars dix liuit cent soixante

dix et sept.

(sign.) (sign.)

Manuel Silvela, P. Hatzfeldt. A.II. Layard.

U c b e r f e % u n ij-

SDie Unterjeigneten

©eine ©jxetlens SDon Mannet ©ilnela, Staats*

ÜRinifter ©einer -SRaieftät bes Königs uon ©panien

;

§err ©raf oon £a|felbt, aufserorbentltajer ©e*

fanbter nnb beuollmädjtigter SRimfter ©einer

SRajeftät bes ®eutfd)en Kaifers

;

nnb ber fel;r efjremuertfje Stuften §enrn Sanarb,
aufeerorbentlidjer ©efanbter nnb beoollmädjtigter

9Jlinifter 3l;ter @roPritannifd)en SDZajeftät

;

uon iljren betreffenben Regierungen beauftragt, bie in ben

©eroäffern oon ©ulu (Solo) entftanbenen ©cfjraierigfeiten

jum 2lbfdjluf3 ju bringen unb ju biefem 3wede bie burd)

bie -Koten bes ©panifd)en £>errn ©taatSminifterS an bie

Vertreter SDeutfdjlanbS nnb ©rofjbritanntens vom 15. Stpril

1876 anerfanute £>anbetsfreiljeit in biefen ©eroäffern enb*

gültig -m regeln;

Ijaben fid), nadjbem fie bie ber $rage uorauSgegangenen

£ljatfad)en nnb insbefonbere bie hierüber sroifcfjen ben Re*

gierungen 2)eutfd)laubs unb (Snglanbs einerseits unb ber

Regierung Spaniens aubererfeits früher geführten äSerfjanb*

lungcn etngefjenb geprüft fjatten, über baS nactjfolgenbe *Pro=

tofoß geeinigt:

®er fpauifd)e §err ©taatSminifter erflärt im Rainen
feiner Regierung:

3)tit Rüdfid)t auf bie ^räcebenjfälle, als roeldje bie in

ben 3al;ren 1873 unb 1874 erfolgte Verausgabe ber beut*

fdjen ©cbjffe „«Blatte Souife" unb „©ajelle" unb bie für
bie Sabungen berfelben gugeftanbene ©ntfdjäbiguug, foroie bie

graeimalige Verausgabe bes beutfd;en ©djiffeö „9Rinna" in ben

Sal;ren 1875 unb 1876 anzufeilen finb; in gebüljrenber 33e=

rüdfid)tigung ber immer roacljfenben SBebürfniffe ber ©djiff*

faljrt unb bes §anbels unb namentlidj ber RedjtStage,

roeldje burd) bie Roten bes ©panifdjen §errn ©taatSminifterS

»om 15. Slpril uorigen 2>al;reS unb burd) bie atntlicfje 33e=

f'anntmad)ung biefer Roten uon ©eiten ber Regierungen

£)eutfd)lanbs unb ©ropritanntenS, foiuie burd) bie fnon
biefen le|teren ü)ren Konfuln, 2lgenten unb 33efef)tsf)abern ber

maritimen ©treitfräfte bemgemäjj erteilten Snftruftionen

gefä)affen roorben ift, erfennt bie Regierung ©einer 3)iajeftät

bes Königs uon ©panien an, ba§ bas ©tjftem, roelctjes bie

nad) bem ©ulu=2Ird)ipel gefjenben £anbelsfdjiffe nötlngte,

uorljer 3amboanga anzulaufen, in biefem £afen 3öHe ju

entrid)ten unb einen ©d)ifffaljrtSpa§ §u töfen, nid)t aufred)t

erhalten werben fann. ©ie glaubt im ©egentfjeil, in Heber*

einftimmung mit bem Snfjalt ber Roten uom 15. 2lpril

uorigen Saures, bie uollftänbige greiljeit be§ §anbels unb bes

bireften SSerfebrS ber ©d)iffe unb 2lngel)örigen be§ Seutfdjen

Reid)eö, ©ro^britanniens unb ber anberen 9Räd)te mit bem
©ulu=2lrd)ipcl anerfennen ju müffen.

Sn (Srroägung, ba§ bie Regierungen S)eutfd)tanbs unb
©roBbritannienö in aßen iljren Reftamationen auf ber grei;

Ijeit ber ©dnfffal^rt, beS §aubels unb bc§ bireften S>erfe|rS

mit unb in bem ©ulu=3trd)inel beftanben l;aben, ba^ bie

Regierung ©einer 3Jiajeftät beS Königs von ©panien an-

erfennt, in ben unbefefeten $lä(sen beS gebauten 3lrd)ipelS

bem Raubet feine (Erleichterung als ©egenleiftung für bie

»on bemfelben ju erfjebenben 3öHe unb Stbgaben bieten ju

fönnen, ba§ fie aber umgefefjrt ben ©Riffen unb Slngefjörigen

SDeutfdjlanbS, ©rofebritanniens unb ber anberen 3Räd)te in

ben non ifjr befe^ten ^Jlä^en bes ©ulu=3lrd)ipels noßftänbige

©iä)erl»eit unb @inrid)tungen, raeld)e iljnen bie Ausübung
bes §anbels verbürgen, geroäfjrleiften mirb, mad)t ber ©pa=
nifdje §err ©taatSminifter geltenb, bajs feine ©rünbe bafür

norliegen, um an ben non ©panien befe^ten ^läfcen bie

norgenannten ©djiffe unb 2lngel;örigen »on ben allgemeinen

görmlid)feiten unb 33orfd)riften unb uon ben geroöfjiitid)en

Abgaben ausjuuefjmen, beren Ratur burd) bas gegenwärtige

^rotofoE näljer beftimmt rairb.

®ie unterjeicfjneteu Vertreter Seutfd)lanbs unb ©ro^=

britannienS nefjmen ifjrerfeits Segug auf bie Roten unb offU

jieöen 3Rittl;eilungen, roeld)e fie in biefer $rage an bie ©pa=

nifd)e Regierung gerietet fjaben, unb nerlangen non biefer

bie Stnerfennung ber uoEftänbigen greifjeit bes §anbels uub

bes 3?erfefjrS mit allen Steilen beS ©utu=2lrdjipels, eine 2ln=

erfennung, meld)e ©eitens ber ©panifdjen Regierung burd)

bie Roten uom 15. 2lprit 1876 ausgesprochen raorben ift.

3n ^olge ber norfteljenbeu ^Darlegung unb als (Srgebnifj

ifjrer S3eratl»ungen Ijaben bie Unteräeidjneten folgenbe ®efla=

rationen uereinbart.

I.

SDer §anbel unb ber birefte 33erfel;r ber ©d)iffe unb

ber 2lngel)örigeu ®eutfd)lanbs, ©roPritannienS unb ber an*

berit 9Räd)te mit bem ©ulu = 2lrd)ipel unb in allen feinen

Stjeileu finb für frei erflärt unb follen uneingefdtränft frei

fein, ebenfo mie baS Red)t ber ^ifd)erei, unbefd)abet ber

Redjte, metd)e burd) bas gegenwärtige sprotofoH in ©emäB=

f;eit ber folgenbeu ©eflarationen ©panien sugeftanben werben.

II.

£)ie ©panifd)en 33el)örben follen in 3ufunft nid)t uer-

langen bürfen, ba| bie ©djiffe unb bie Slngetjörigen SDeutf^

lanbs, ©rojjbritaumenS unb ber anberen 3>iäd)te, roeldje fid)

in uoller ^reil;eit nad) bem ©ulu=2lrd;ipel, ober innerhalb

beffelbcn uon einem ^Plafce nad) einem anberen olme Unter=

fd)ieb, ober uon bort nad) irgenb einem anberen - Steile ber

©rbe begeben, uorljer ober nad)f;er einen bestimmten ^pla^

im 2lrd)ipel ober aubersmo berühren, ba§ fie irgenb roeldje

3öKe entrichten, ober uon jenen !8el)örben eine @rlaubni§ ein=

Ijolen; bie Sefeteren follen if;rerfeits fidj jeber §inberung bes

obenbejeidjneten SBerMjrS unb jeber ©inmifdjnng in benfelben

entfjalten.

©s uerfteljt fiel), bafj bie ©panifd)cn 33el;örben in feiner

2Beife unb unter feinem a3orroanbe bie freie @in* unb 3luS=

ful;r uon Sßaaren irgenb melier 3lrt ol;ne SCusnafjme, au^er

in ben befehlen ^lä|en unb in Uebereinftimmung mit ber

SDeflaration III., Innbern raerben, unb bajg in aßen uon

©panien nid)t effeftiu befefeten ^lä^en bie uorbejeid)neten

©d)iffe unb 2lngeljörigen, foroie beren SSaaren, roeber irgenb

melier 2lbgabe ober irgenb meinem 3oH ober irgenb melier

3al)lung, nod) irgenb einem ©efunbl;eits= ober anberen Regle*

ment untenuorfen werben.

IIL

Sn ben oon ©panien im ©ulu=2lrd)ipel befefcten ^lä^en

barf bie ©panifd)e Regierung Slbgaben unb ©efunb^eits* unb

anbere Reglements roäbjenb ber ejfeftioen Sefefeung ber be=

jeid)neten ^lä^e einführen, ©panien uerpflicb,tet fic| jebodj

feinerfeits, bafelbft bie für bie Sebürfniffe bes ^anbels unb

jur Slnmenbung ber gebauten Reglements not^roenbigen 2ln*

ftalten unb Beamten ju unterhalten.

@s wirb gleidjrooljl ansbrüdlid) beftimmt, unb bie ©pa-

nifd)c Regierung, meldjc itjrerfeits entfd)loffen ift, in ben be=

feiten ^iät3cu feine befdjränfenben Serorbnungen in 2lniuen*

t
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bung ju bringen, übernimmt bereitwillig bie Berpflidjtung,

bafj fie in biefen *ßläfcen feine höheren, als bie burdj bie

Spanifchen Tarife ober burdj bie Verträge nnb Konventionen

jwifchen Spanien nnb irgenb einer anberen Stacht feftgefefcten

Abgaben unb 3öHe ergeben wirb. Sind; wirb fie bort ebem

fowenig AuSnaf)mS=Berorbnungen in Kraft fe|$en, toetcr)e auf

ben aSerfefjr unb auf bie Angehörigen ®eutfd)lanbs, ©rofc
brttanniens unb ber anbern 3Käd)te Anwenbung fänben.

%üv ben gaH, bajs Spanien anbere fünfte im Sulu=

Archipel effeftio befefcen follte, inbem es bafelbft bie für bie

Bebürfniffe bes £>anbels notfjroenbigen Anftalten unb 33e=

amten unterhielte, würben bie Regierungen SDeutfd)tanbS unb

©rofcbritanniens gegen bie analoge Anwenbung ber für bie

gegenwärtig befehlen *ßläfce vereinbarten Regeln feinen @in=

fprudj ergeben. Um jebod) neuen Reftamationsfälten norju=

beugen, meldte fich aus ber Ungewißheit ber ^anbettreibem

ben in Setreff fotdjer ^ßtäfee ergeben fönnten, meiere befefct

unb Reglements unb Sarifen unterworfen finb,? wirb bie

Spauifdje Regierung in jebem einzelnen $alle bie effektive

Befefcung eines $la|es im Sulu=Ard)ipet ben Regierungen
©eutfdjlanbs unb ©rojsbritanniens mitttjeden unb gleichzeitig

bie §anbeltreibenben burdj eine entfpredjenbe, in ben amt=
lidjen 3eitungeu von SRabrib unb Manila veröffentlichte Be*
fanntmadjung baoon unterrichten. S)ie für bie gegenwärtig

befehlen päfce vereinbarten Tarife unb §anbelsvorfdjriften

Tollen auf bie fpäter von Spanien befefcteu sjJläge erft nach
einer grift uon fed)S Monaten, vom Sage ber betreffenben

Bekanntmachung in ber amtlidjen 3eitung von 3Jlabrib ab
geredjnet, anwenbbar fein.

@S ift babei immer vorausgefefct, bafj fein Schiff unb
fein Angehöriger bes SDeutfdjeu ReidjeS, ©rofjbritannicns,

ober ber anbern -äMdjte verpflichtet fein foH, einen ber be=

fe|ten sjJläfce 31t berühren, fei es auf ber ^afjrt nad) ober
uon einem ber uon Spanien nidjt befefeten ^läfce, unb ba£
bemfelben, weber aus biefem ©runbe, noch wegen irgenb
einer ©attung ber für einen nicht befefcteu «ptafe bes Ardjipels

beftimmten Sßaaren ein Rad)tl)eil verurfacljt werben barf.

IV.

SDie brei, burd; bie Unterzeichneten vertretenen Re=
gierungen verpflidjten fich gegenfeitig, bie gegenwärtigen Se-
parationen 311 veröffentlichen unb btefetben burdj ihre 33er

treter, Konfularbeamten unb Befehlshaber ber maritimen
Streitfräfte in ben öftlichen SWeeren genau befolgen 31t raffen.

V.

2ßenn bie Regierungen SDeutfdjtanbS unb ©rofebritam
uiens ihre 3uftimmung ju bem gegenwärtigen ^rotofoß
innerhalb einer grift uon vierzehn Sagen uon heute an nidjt

verweigert l)akm, ober wenn fie ihre 3uftimmung vor Ab=
lauf biefer g-rifl burdj bie Bermittelung ihrer unterzeidjneten
Vertreter erflären taffen, fo foHen bie gegenwärtigen 2)efla=

rationen fofort in Kraft treten.

©efdjehen zu 9)iabrib, ben 11. 2>tärj 1877.

(m-) (gcj.) .

Wanuel eifoefo. £at;felbt. Saljorb.

SDaS ©eneral=©ouoernement ber sptjiCtpptnen hat feit

einigen Sahren verfitdjt, bas in biefen Bedungen Spaniens be=

ftehenbe, für bie (Sntwidelung bes fremben §anbets ungünftige
Kolonialstem auch auf ben benadjbarten Sutu=Ardjipel aus-
jubehnen. Entbehrten fdjon bie in biefer Abfid)t zur Regelung
bes SSerfehrs in ben Sulu = ©ewäffern in Manila ertaffenen

Berorbnungen für iljre ©ültigfeit gegenüber ben £)anbcl=

treibenben unb ben Sdjiffeu nidjtfpanifdier Rationalität ber

hierzu erforberlichen ftaatSredjtlidjen Borausfetmngen, fo gaben

bie jur ^Durchführung folc^er Serorbnungeu angewanbten

3wangSmittel umfomehr ©runb ju SBefdjmerben, als hierbei

auch i>ie ©runbfäfee bes internationalen Seerechts verlebt

würben. SDa ber Raubet mit ben SuliuSnfclu unb mit bem
pm Sultanat biefeS Ramens gehörigen Äüftenftricf) au ber

Rorboftfeite uon 33orneo grö§tentheils unter SDeutfdjer flagge

betrieben wirb, fo ift bie Reichsregierung in erfter Sinie be=

rufen gewefen, fich ber bitrd) folche 9){aBregeln hernor=

gerufenen Reflamationen anzunehmen.
©er Umftanb jeboch, ba§ bie fiabung bes im Sluguft

1873 gleichseitig mit bem beutfcfjen Schiff „©ajcüe" uon
Spanifc|en ^riegsfd)iffen im Sutu2trd)ipet aufgebrachten beut;

fchen Sdjiffs „§Jarie Suife" jum Sheil englifdjes digenthum
war, begrünbete ein folibarifd;eS Sntereffe Seutfd)lanbs unb
©ropritannienS an ber Sicherung ihres §anbels gegen wei=

tere Seeinträdjtigungen biefer 2lrt.

3n ^olge gleichzeitiger Stritte bes ®eutfd)en unb bes

(Snglifcheu ©efanbten verfügte bie Spanifdje Regierung in ben

Sahren 1874 unb 1875, jene Schiffe freizugeben unb bie

Rheberei= unb bie Sabungs - Sntereffenteu für bie aus ber

33efchlagnahme entftanbenen aSerlnfte unb Rachtljeile 31t ent-

fchäbigen. SDiefe rein thatfädjlidje ©rlebigung unferer Refla=

mationen erwies fich jebod; balb als nicht ausreichend 3m
§erbft 1875 erfolgte nämlidj bie Sefchlagnahme bes beut*

fchen Schiffs „SKinna" unter Umftänbcn, welche feinen 3weifel

liefen, bafe bie Spanifd)en Sehörben in ben ^ptpitippinen unb
bie bort ftationirten £riegsfd)iffe ben 3lnfprud; auf $ontro=

lirung unb Sefchränfung bes fremben £>anbets im Sulu«

Archipel bei vorfommenber ©elegeuljeit wieber zu erheben

unb burchzufe|eu verfuchen würben, fo lange fie nicht burd)

unzweibeutige Befehle aus 5Diabrtb über bie Rechte frember

Rationen voüftänbig aufgeflärt feien.

Sie Regierungen 2)etttfd)lanbs unb ©ro§britanuieu§

3ögerten nid;t, im 2ßege gemeinfamer Sorfteßungen bei ber

königlich Spanifd;eu Regierung auf bie Erteilung foldjer,

bie ^rage prinzipiell entfdjeibenber Befehle hinzuwirfen.

©as erwüufdjte Ergebnis biefer Stritte waren zwei am
15. April 1876 an bie ©efanbten bes ©eutfdjcn ReidjS unb

©rofcbritannieus in 9)iabrib gerichtete Roten bes bantaligen

Spanifchen ÜRinifterS ber auswärtigen Angelegenheiten, Staats^

minifters ©alberon (Sollantes. ©iefe Roten enthielten bas

ausbrüdliche Anerfenntni^, ba^, welche Beziehungen immer

Zwifd;en Spanien unb Sulu beftehen möchten, bod» feiner bie=

fer beiben Staaten bas Recht befi|e, ben §anbel unb ben

bireften Berfel;r beutfeher, euglifcher unb anbercr frember Schiffe

unb Angehörigen mit ben §äfen bes Sulu=Ard)ipe(s zu unter*

fagen ober zu erfdjweren. SDiefer ©rflärung war bie Bcr=

ficherung hinzugefügt, ba§ bie bem entfpredjenben Befehle an

bie Spanifchen Behörben unb ^riegsfepiffe erlaffen feien.

3u unferer Ueberrafd;uug ergab fich au d) aus biefer Ab=

machung nicht bie für unfere Schifffahrt unerläßliche Sicherheit.

Schon im Sommer unb §erbfi bes vorigen 3at;res

würben bas Schiff „9)ftuna" unb SJlanbatare beutfd;er unb

engtifcher §anbelshäufer abermals im Berfehr unb §anbels=

betrieb mit ben Einwohnern ber Sulu Unfein burdj Spaui=

fd)e 5?riegSfdE)iffe unter ©ewaltthätigfeiten behinbert. Audj

bie erften im Rovember v. %. von -ättabrib ergangenen tele;

graphifchen Befehle an ben bamatigen (feitbem erfegten) ©e=

nerat=©ouverneur ber ^ßtpilippinen hatten nidjt bie gewünfdjte

SBirfung, weitere BerfehrSftörungcn 3U verhinbern.

Bei ben in biefem Anlafj wieber aufgenommenen Ber=

hanblungen über3eugten ftdt) bie brei^abinete von ber Roth=

wenbigfeit, bie ^rage nunmehr in einer $orm 31t regeln, burd)

weldje jebes SKi^verftänbnijs unb jebe irrtt)ümlicr)e ober wiÜ=
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fürlict)e 2Iu§legung ber bisher etnerfeits ertaffenen Snftruftios

nen au§ gef^Toffen raerbe.

©ie oerftänbigten fid) besljalb über bie Unterzeichnung

eine* 2lftcnftücfcä, beffeu Sntjalt für bie 23ef)örben unb $riegS=

fdnffe ber brei Sänber unbebingt mafcgebenb imb ocrpfticljtenb

ju fein beftimmt ift.

2lu§ biefen 2f;atfad)en unb (Srroägungen, in 33erbinbung

mit bem aßfeitigen Söunfdj, biefe (Streitfrage in einer, ben

freunbfdjaftlidjen Beziehungen beiber §öfe gu ber fpanifdjen

Regierung entfprecfjenben SGBeife beizulegen, ift ba§ ^rotofoß

t>om 11. SRärj b. % hervorgegangen.

©ie fpanifdje Regierung erfennt barin nochmals grunbfäg=

lid) unb rüdljaltslos an, ba§ ber £anbels= unb ©d)ifffahrts=

oerfel;r mit unb im ©ulu=2lrd)ir>el frei ift unb frei bleiben

fofl. ®ie Sluöübung ber 33efugniffe, roeldje ttjr für bie oon

©panien effeftio befegten piäge ausnahmSroeife jugeftanben

werben, ift an fotdje SorauSfegungen unb SBebingungcn ge*

fuüpft, bajj baoon eine S3euad)tl»eiligung bes fremben §aiu

bels nach lleberjeugung ber SDeutfcfjen unb ber (Snglifcfien

Regierung nicl;t ju beforgen ift. Snsbcfonbcre erfdieint bie

3)iöglid;feit einer plöglidjen unb mißfürlidjen Sdjäbigung ber

fremben §anbclsunternehmungen burdj 3oßerl)ebung 2lnge=

fidjts ber SBeftimmungen ber brüten SDeElaration ausgefdjloffen.

SDie Unterfagung jeben 3roanges jum Sefudj befegter §äfeu
wirb bie $olge haben, bajj ein fotdjer Sefudj ba unterbleibt,

tüo feine 2luSftd;t auf ©eroinn corl;anben ift. SDie ©pamfdje
Regierung ruirb batjer an ben uoit iljr etroa befegten flögen
fdjon im eigenen 2>ntereffe nur mäfcige 3öße ergeben. 2>a

Zubern nur foldje plage als effeftit) befegt im Sinuc bes Pro^
tofoßs anjufeljeu finb, rao Spanien bie für bie Sicherheit

unb (Erleichterung bes £)anbels nottjiuenbigen Beamten unb
©inridjtungen bauernb unterhält, unb ba eine 3oßcrhebung
aud) au foldjen flögen erft fed)S 9Konate nach erfolgter 33e=

fanntmadjung beginnen barf, fo finb bie §anbeltreibenben

gegen plöglidje äkräuberungen gefidjert unb tuerben in 3u=

fünft an ©panifdje 3oßfaffen nur ba nod) Abgaben entridt)=

ten, wo bie legteren, roie in bem ©ingang bes Protofoßs

©panifdjer ©eits ausbrüdlid) anerfannt wirb, ben ßljarafter

einer ©egenleiftung für ©panifdjer ©eits gebotene Sßortheite

haben.

3ft burd) biefe pringipieße Regelung bes §anbels= unb

©d)ifffal;rtö=33erfefjrö im ©ulu=2trdnpel neuen Beeinträchtigung

gen unfereS £anbets in jenen ©eroäffern roirffam oorgebeugt,

fo finb auch bie feit bem 15. Slpril v. % entftanbenen 9iefla=

mationen burd) eine, vor: Unterzeichnung bes protofoßs an
ben $aiferlid)en ©efanbten in 9Jiabrib gerichtete 9<ote bes

jegigen ©paiüfcfjen -HUiufters ber 2luSroärtigen Slngelegentjeiten,

©taatlminifterö ©iloela, ooßfommen befriebigenb erlebigt

roorben. ©ie ©panifdje Regierung fjat barin bie 9ied)t3=

mibrigfeit ber oben ermähnten §anbtungen il;rer S3ef;örben

unb ©djip^ommanbanten gegen beutfdje 2lngel;örige unb
©ctjiffe auäbrüdtid) anerfannt unb uns bie ooße @ntfd)äbi=

gung ber betroffenen ^erfonen, nad) 9Ka§gabe eineä t)iex-fiixr

norfjer nereinbarten a3erfaljrenö, gugefidjert.

§iernad) barf ba§ ©rgebnife biefer burefj mancherlei Um=
ftänbe unb 3iüifd)enfäße fadjtidj unb formeß erfdjroerten 93er=

fjanblungen alö ein ben Sntereffen beö S)eutfd)en 9ieid)e§ unb

feiner 3lnget)örigen entfprectjenbeö unb für bie ©ntraidelung

be§ beutfd)en §anbelö uortfjcilfjafteä bezeichnet werben.

2lnf bie £agc§orbuung einer ber nächften ^pienarfigungen

roerben gefegt roerben : i

Petitionen, roeldjc, al§ jur Erörterung im Plenum !

nicht geeignet, jur ©inficht im Bureau niebergelegt finb.
'

^ommiffion für Petitionen.

(Srftes 23erjeid)ni§ A. 7. (II. 7.) 32. (II. 33.)

40. (II. 41.) 45. (II. 46.) 82. (II. 85.) 91.

(II. 94.) 96. (II. 99.)

3iüciteö SBerjei^ntfj. 60. (II. 173.) 73. (II. 187.)

drittes SSerieityiifj A. 4. (II. 225.) 8. (II. 229.)

28. (II. 249.) 47. (II. 273.) 67. (II. 294.)

SBiertcö ^erjeidmife A. 90. (II. 405.) 95. (II.

411.) 98. (II. 414.)

fünftes 23erjeid)ni^ A. 11. (II. 446.) 32. (II.

467.) 33. (II. 468.) 93. (II. 528.) 169. (II.

606.)

©ed)Ste§ »erjcid&nife. 23. (II. 635.) 25. (II.

637.) 48. (II. 660.) 92. (II. 704.) 169.

(II. 781.) 171. (II. 783.).

Siebentes ^erseidmift A. 8. (II. 793.) 9. (II.

794.) 10. (II. 797.) 13. (II. 800.) 14. (II.

801.) 15. (II. 802.) 16. (II. 803.) 17. (II.

804.) 18. (II. 805.) 19. (II. 806.) 20. (II.

807.) 21. (II. 808.) 22. (II. 809.) 23. (II. 810.)

24. (II. 811.) 25. (II. 812.) 26. (II. 813.)

27. (II. 814.) 28. (II. 815.) 29. (II. 816.) 30.

(II. 817.) 31. (II. 818.) 32. (II. 819.) 33.

(II. 820.) 34. (II. 821.) 35. (II. 822.) 36.

(II. 823.) 37. (II. 824.) 38. (II. 825.) 39. (II.

826.) 40. (II. 827.) 41. (IL 828.) 42. (II. 829.)

43. (II. 830.) 44. (II. 831.) 45. (II. 832.) 46.

(II. 833.) 47. (II. 834.) 48. (II. 835.) 49. I

(II. 836.) 50. (II. 837.) 51. (II. 838.) 52. (II.

839.) 53. (II. 840.) 54. (II. 841.) 55. (II.

842.) 56. (II. 843.) 57. (II. 844.) 58; (II.

845.) 59. (II. 846.) 60. (II. 847.) 61. (11.

848.) 62. (II. 849.) 63. (EL 850.) 74. (II.

861.) 76. (II. 863.) 78. (II. 865.) 79. (II.

871.) 80. (II. 872.) 82. (II. 874.) 118. (II.

911.) 119. (II. 912.) 120. (II. 913.) 121.

(II. 914.) 122. (II. 915.) 123. (II. 916.)

124. (11.917.) 125. (11.918.) 126. (II. 919.)

127. (II. 920.) 128. (II. 921.) 129. (II. 922.)

130. (II. 923.) 131. (II. 924.) 132. (II.

925.) 133. (II. 926.) 134. (II. 927.) 135.

(II. 928.) 136. (II. 929.) 137. (II. 930.) 138.

(EL 931.) 139. (II. 932.) 140. (II. 933.)

141. (II. 934.) 142. (II. 935.) 143. (II. 936.)

144. (II. 937.) 145. (II. 938.) 146. (II. 939.)

147. (II. 940.) 148. (II. 941.) 149. (II. 942.)

150. (II. 943.) 203. (II. 999.) 204. (II. 1001.)

258. (II. 1056.) 259. (II. 1057.) 260. (II.

1058.) 261. (II. 1059.)

3ld)tes SSerseidmifc A. 2. (II. 1063.) 25. (II.

1086). 26. (II. 1087). 27. (IL 1088). 28.

(II. 1089). 29. (II. 1090.) 30. (II. 1091.)

31. (II. 1092.) 32. (II. 1093.) 33. (IL 1094.)

34. (II. 1095.) 35. (II. 1096.) 36.) II.

1098.) 39. (IL 1102.) 43. (II. 1106.) 44. (II.

1107.) 45. (IL 1108.) 46. (II. 1109.) 47.
(IL 1110.) 48. (II. 1111.) 49. (II. 1112.)

50.(11. 1113.) 51. (II. 1114.)52. (IL 1115.)

58. (IL 1122.) 63. (IL 1127.) 64. (II.

1128.) 65.(11. 1129.) 66. (11.1130.) 67. (11.

1131.) 68. (IL 1132.) 69. (IL 1133.) 70.

(IL 1134.) 71. (IL 1135.) 75. (IL 1142.)

76.(11.1143.) 77.(11.1144.) 78. (IL 1145.)

79. (II. 1146.)

Berlin, ben 2. Mai 1877.

£>er ^käfibent ftoxämhtä.
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2In Petitionen, roeldje, als jnr Erörterung im Stenum

ntdjt geeignet, jur einfielt im Sureau nicbergelcgt finb, tre^

ten nod) t)inju:

©rftes 33erseid)ni§ A. 9. (II. 9.) 94. (II. 97.)

3roeites Serseidjntjs. 1. (II. 114.)

drittes SSergeic^nife A. 39. (II. 260.) 41. (II.

265.) 78. (II. 305.)

Viertes Serseid)nt& A. 39. (II. 352.) 89. (II.

404.)

fünftes Serseidmifc A. 7. (II. 442.) 24. (II.

459.) 28. (II. 463.) 90. (II. 525.)

©echtes Serseidmife A. 3. (II. 615.) 32. (II.

644.) 49. (II. 661.) 172. (II. 784.)

Siebentes Serseidjnif? A - 255. (II. 1053.) 256.
(II. 1054.) 257. (II. 1055.).

2Id>tc§ Serjetdmijs A. (II. 1062.) (II. 1103.) (II.

1116.) (II. 1118.) (II. 1137-).

Serlin, ben 3. 9M 1877.

£)er püftbent fcott gorcfettfcecf.

©enc&tigimg:

Site Petition II. 1102. ift jurütfgcjogen, ti fällt baf>er bte SRr. 39.

(II. 1102.) Hä)itS Berjetdjmß A. bev ®rudffac§ett 9tr. 206. fort.

9£r. 207.

BufammmfteUuttg

©ttttiJitrfö etneö ®efet$eö, Mteffettb bic ^rtoerBnng tton ^tuet in ^Berlin gelegenen ®nmbftü(fett

für ba$ Sfoidj — 9tr. 139. ber S)ru(ffadjett — mit ben in fetter 33evat^utig im Plenum
beö #teidj6tage3 itfcer bettfelBett gefaxten 2Sefd)Iüffen.

©nttomrf eines föefefte*,
betreffenb

bic ©rtoerbnng oon jraet in Berlin gelegenen ©wnb;
ftücfen für ba3 9teicf).

2Btr 3$tlt)e!m, oon ©otteS ©uaben 2)eutfd)er Äatfer,

®önig r>on ^reufjen :c.

cerorbnen im -Kamen bcS SDcutfdjcn SletdjS, nad) erfolgter

3uftimmung be§ Sunbeöratl)§ unb beö SfteidjStagS, iua§ folgt:

§. 1.

2) er SReidj§!ansIer wirb ermächtigt, jum Stnfauf folgen:

ber ©runbftücfe für bas !Reidt)

:

1. be§ ju Serlin in ber Sßüfjelmftrajse 9ir. 75. unb
in ber ^öniggräfcerftrajje 9>ir. 136. gelegenen von
SDecf er'fdjcn ©runbftüdS fammt ber barauf befind

liefen SDruderei ben Setrag r-on 6.780.000 Wiaxt,

2. be§ in ber Sofjftrafje 9lr. 4. unb 5. gelegenen, ber

SDeutfdjen Saugefellfdjaft gehörigen ©runbftücfe ben

Setrag von 784.380 SJlarf,

in ©imune 7.564.380 9ttarf ju oerroeuben.

@ttttotirf eines töefe&e*,
betreffenb

bte ©rroerbung oon §tr»et in ^Berlin gelegenen ©runb^

ftücfen für ba3 dläö).

3Bir Sßüiiclm, oon ©ottcS ©naben SDeutfd&cr Äatfer,

^önig oon ^Preufsen jc.

uerorbnen im üftamen bc§ ©fcutfdjen 9todj§, nad) erfolgter

3uftimmung be§ Sunbe§ratl;§ unb beä 3teid)3tag§, roaö folgt

:

§• r.

SDer ^eidjSfanjter roirb ermächtigt, jum SCnfauf folgenber

©runbftücfe für bas Sfcid):

1. be§ ju Sertin in ber SBiftjelmftrafce 9tr. 75. unb in

ber ^öniggrätserftrajse -Kr. 136. gelegenen »on
SDecf er'fdjen ©runbftücfe fammt ber barauf befind

lidjett SDruderet ben Setrag uon 6.780.000 2Jiarf,

2. be§ in ber SofjftrajBe 9?r. 4. unb 5. gelegenen, ber

SDcutfdjen Saugefellfdjaft gehörigen ©runbftücfe ben

Setrag oon 784.380 SJtarf,

in ©umme 7.564.380 3Jiarf ju oerroenben.

3Dtc SBcfKmmuna, über ben ^tueef, melcbcm bic

muftebeub bejetefmeten (Snin&ffiicf c bauernb bicncn

fpKcti, bleibt t>ie fcahin vorbehnltcti, ba^ über bie

^aufteile für boö j« errtt^tenbe 9tet4>ötag8<jeböu&e

bie Ovntfcbeibutm getroffen ift.

®ie SSefümmiin^en über ben Umfang beö 33e=

triebt ber ^mcfcret toerben Dorn näcbf^« @t«töjabr
ab flefefclid) feftgeftellt.

95iö bobin borf bie JSrucfcrei iittbefcbabet ber

(^rfütttttiö uertraaömäjtifler ©er^fü^tttnflen nur ju

unmittelbaren 3n»ccfcn beö fleic|>ö unb beö pttwfyv

fc^en <Staatö unb jtoar nur in bem biöb erigen Ilm»

fang ttertoenbet toerben.
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§. 2.

©er Neidjsftmzler wirb ferner ermächtigt, bic Littel jur Unoeränbert.

SDedung biefcö Sctrags int SBege bes $rebits flüffig zu machen

unb 31t bem ©nbe in bem Nominalbeträge, roie er jitr 58e;

fRaffung iencr (Summe crforberlid) fein roirb, eine nerjin§=

liehe, nadj ben Scftimmungcii bes ©efefceS nom 19. Sunt
1868 (8unbcs=@cfefeblatt ©. 339) ju oerroaltenbe 2tntct§c

aufzunehmen unb ©dja|$anrocifungen anzugeben.

§. 3.

®ie Seftimmungen in ben §§. 2. bis 5. bes ©efefecs Uitueränbett.

»om 27. Sanitär 1875, betreffenb bie Slufna^mc einer 2ln*

leihe für 3roed'c ber SWarines unb Selegraphcnuerroalttmg

(Neicb>@cfckbtatt ©. 18), finbeu aud) auf bie nad) bem
gcgenroärtigen ©cfe|c aufzuneljmenbe Slnlei^e unb auSzu=

gebenben ©d)a|aiiroeifungen ätnroenbung.

Urhtnblidj ic. Urfunbtidj k.

©egeben 2C ©egeben zc.

§• 2.

§• 8.

Berlin, ben 2. Mai 1877.

$iv. 208*

35ertd>t
ber

IX. fiomntifftoit

über

bie berfelkit üBertinefetten Anträge imb ^etitio=

neu, betreffenb bie (heftet!)eorbmutcj.

SDurd) SBefdjlufj bes NeidjstagS in ber 24. ©ifcung

öotu 18. Sfcprtt b. 3. mürben ber unterzeichneten ^ommiffion

fotgenbc Einträge überroiefen:

1. ber üon ben 2Ibgeorbiieten üoii ©cnberoits unb

©enoffen eingebradjtc ©efefeentrourf, betreffenb bie

t^eilroeife Slbänberung unb Ergänzung bes Sit. VII.

ber ©eroerbeorbnun — Nr. 23. ber Srudfadjen—

;

2. ber Slntrag ber Stbgcorbneten ©raf non ©alen
unb ©enoffen, betreffenb 33erüoHftänbigung ber @n=
quete über bie Sage bes £)anbroer£er= unb 2trbeiter=

ftanbes unb 2lbänbcruug ber ©eroerbeorbnung, fo=

roie Netnfion ber gefc^tidjen Sefttmmungen über bie

pttetjügtgfeit unb bes £>aftpflidjtgefe£eS — Nr. 74.

ber SDritcffachen —

;

3. bie Ncfotittion ber Slbgeorbneten Nttfert, Dr.

äöeljrenu fennig unb ©enoffen, betreffenb I. @r=

gänjung ber Sorfdjriften bes Titels VII. ber ©e=
roerkorbnung über benSeI;rting§üertrag; II. ©rlaffung

uon 2lusführimgsbeftimmungen ju §. 108. ber ©es

raerbeorbmm wegen ber geroerblichen ©cfjiebsgeridjte

— Nr. 77. ber SDrudfadjen —

;

4. bie als Unterantrag ju Nr. 3. non ben 2lbgeorbue»

ten Dr. §irfdj unb ©enoffen eingebrachte Nefolu=

tion, betreffenb abnahmen jur 2lusbitbung ber

jugcnbltdjen #anbroerrer, @rla§ oon Normatiübes

ftimmungen für geroerbtidje ©djiebSgeridjte unb 33or=

legung eines ©efefcentrourfs, betreffenb bie prinat;

redjtlidie ©teHung nou Vereinen — Nr. 107. ber

Srudfadjen —

;

5. ber üon ben Stbgeorbneten $ri£f<he, 23 e bei unb

©enoffen eingebrachte ©efefcentrourf, betreffenb bei

tt)eitroeife 2lbänberung ber Sütel I., IL, VII., IX.

unb X. ber ©eroerbeorbnung — Nr. 92. ber ®ru<f=

fachen —

.

SM ©elegenheit ber 23erf)anblung über biefe Stnträge im

Stenum l;atte Namens ber petitionsfotnmiffion ber 2lbg.

kalter über bie bis batiin eingegangenen 107 auf 216=

änberuug ber ©eroerbeorbnung bezüglichen Petitionen einen

formellen 33eri<f(t erftattet unb bantragte:

biefe Petitionen burd) bie Sefdjlüffe bes NetdjstageS

über bie Anträge Nr. 23., 74., 77. unb 92. ber

SDrudfadjen für erlebigt ju erklären.

Heber biefen 2Intrag hat eine Sefdjlufjfaffung im pie=

num nid;t ftattgefunben. SDie ermähnten Petitionen finb jebod)

ber ^ommiffion nad)trägtid) mtttets Schreibens bes §errn

Präfibenten nom 21. 2tpril b. % auf ©runb oon §. 28.

ber ©cfchäftSorbnung überroiefen roorben. @beufo hat bie=

felbe bie nach ^>er Skrljanbtuug im Plenum eingegangenen

auf Stbänberung ber ©eroerbeorbnung bezüglichen Petitionen,

roie folefte unten näher ju ermähnen fein roerben, übermittelt

erhalten.

Sie ßoinmiffton trat, nad)bem fie fid) am 20. 2lpril

fonftituirt hatte, am 24. beff. 3Jtts. junädjfi in bie S3era=

thung über bie gefchäftlidje Sehanblung bes ihr überroiefe;

neu Materials ein. 2llS Vertreter ber nerbünbeten Negierun=

gen roaren jugegen: ber ^öniglid) SBanrifdje 33eooEmäd;tigte

Zum Sunbesrath, 3)linifterialbireftor nonNiebel, unb ber

^aifertiche ©eheime NegierungSrath Nieberbing.
Sei Seginn ber iöerat£)ung rourbe oon groei 2JJitgtieberu

ber 2lntrag eingebracht:

I. bem NeidjStage norzufchlagen:

1. ben 2lntrag ©raf non ©alen unb ©enoffen

(Nr. 74. ber 25rudfad)en) abzuleljnen;

2. bie 2lnträge

:

a) üon ©enberoi^ unb ©enoffen (Nr. 23. ber

SDrudfadjen),

b) Nidert, Dr. SBehrcnpf ennig unb ©e;

noffen (Nr. 77. ber Srudfadjen),

c) ftufef^e, Sebel unb ©enoffen (Nr. 92.

ber ©rudfachen),

d) Dr. £irfch unb ©enoffen (Nr. 107. ber



©eutföer 9*etd)Stag. Slftenftücf Nx. 208* (Script ber IX. Äommtffton.) 561

3)rudfad)en) bem Reidjsfangler als Material

für bie gur nädjften ©effton in 2lusftd)t ge=

fteltte Ronelte gur ©emerbeorbnung 51t über*

weifen;

II. begüglid) ber, ber ßommiffion überwiefenen Petitionen

ju befdjtiefjen:

1. biejenigen Petitionen, meiere bie in ben Anträgen

unter 1., 2., a), b), c) unb d) befjanbetten ©e=

genftänbe berühren, gugteid) mit jenen Anträgen

beut Reid)Sfangler ats Material gu übertoeifen;

2. bie übrigen Petittonen, wctd)e anberwettige 2fla=

terien ber ©ewerbeorbnung, g. V. bie Sßanberlct;

ger, ©d)anfwirtschaften u. f. 10. betreffen, fo*

fort in ber $ommiffion gu prüfen unb über bereu

wettere Vef)anblung gu befdjlie&en.

3ur Vegrünbung biefes Antrages würbe bewerft, bie

SDouer ber gegenwärtigen ©effton bes Reichstags werbe vox-

ausfid^tlic^ nur nod) etwa 2 2öod)en betragen; in biefer für*

gen 3eit bie gat)treid)en ebenfo wichtigen wie fdjwicrtgen fragen,
wetd)e in ben norliegenben Einträgen berührt feien, einiger^

mafjen grünblid) burd)gitberathen, fei ein SMng ber Unmög*
lid)feit. @s bleibe atfo fattm etwas Slnberes übrig, als bafj

man bie Anträge bem ReidjSfangter als SJiateriat für bie

©efefcgebungSarbeiten überwetfe, meldte laut ©rflärung bes

Präftbenten bes Reid)Sfan§teramteS ohnehin in 2luSfid)t ge=

nommen feien. Von biefer Ueberroetfung fei jebod) ber Slntrag

ber 2lbgeorbneten ©raf r»on ©aten unb ©enoffen auSgufchtie«

Ben, weil berfelbe gu allen anberen nortiegenben Anträgen
in grunbfüblichem ©egenfafce ftelje unb ein 9Kij3trauenSuotum

gegen bie oerbünbeten Regierungen enthalte, meines oou ben

übrigen 2lntragfteHern unb beren ©eftnnungSgenoffen nid)t

geseilt werbe. SDenn wät)renb biefe Sedieren in lieberem*
j

fiimmung mit ben oerbünbeten Regierungen an ben ©runb= 1

tagen ber befteb^enben ©ewerbegefejjgebung feftfjtelten unb bie=

fetbe nur im ©ingetnen ergänzen unb oerbeffern roottten, fei
j

in ben SWotioen bes Antrags 00 n ©aten bie bisherige 3Birth=

fchaftspotitif beö Reid)S gang atigemein ats eine falfdje unb
bie aus berfelben tieroorgegangene ©efeggebung als fyauyk
fäd)Iid)e Urfadje ber b^errflenben wirtt;fd)aftltd)en Kalamität
begeid)net, in bem Anträge fetbft aber „@infd)ränfung ber

j

©eiüerbefreüjeit" ohne Stngabe ber ©rengen unb ebenfo „Re=
uifton" bes ftreigügtgfettsgefefces unb bes §aftpfticf)tgefe|eS

ofjne jebe nähere §intoeifung geforbert. ©erabe biefe Unbe=
j

ftimmtheit mad)e ben Antrag, ber fid) hiernach als ein me* !

fentlid) negatioer barftette, oöüig ungeeignet gu einer gefefc«
j

geberifdjen Verwerfung, unb es fönne ber Mehrheit bes
j

Kaufes nid)t angefonnen werben, benfetben aud) nur in be=
1

bingter Söeife, burd) Ueberweifnng als 2Jiaterial, gu bem i|ri= I

gen gu machen, roäfjrenb bie übrigen Anträge, wenn aud)
|

gum weit auseinanbergefienb , eine fotdje ?3et;anbtung
|

roof)l gutiefeen. SBaö bie Petitionen anlange, fo mürben bte;
;

jenigen, rceld)e fid; il;rem Spalte nad) mit ben gu übermei;

fenben Anträgen bedien, in gleicher Sßeife gu be^anbetn fein,

roäEjrenb bie übrigen einer näheren Prüfung unterzogen roer=

ben müßten.

5öon anberer «Seite rourbe groar gugegeben, bafc bie 3eit

gu furg fei, um einen ©efefeentnmrf au§guarbeiten, gteid);

rool)l aber eft als eine Pflid)t ber Äommifpon begeid)net,

bajj fie roenigftens einen Serfud) madje, fid) über bie ben
meiften Anträgen gemeinfamen Punfte, inöbefonbere über ba§
ßeb.rlingöroefen gu einer Refolution gu einigen. 2lu§ einer

33ergleid)ung ber Slnträge bürfe man bie Hoffnung auf baä
©etingen eines folgen 33erfud;S rooljl entnehmen. ®er Reid;S=

tag Jjabe bod) fidler nid}t besl;atb eine Äomtniffion geroäf;lt,

bamit biefe o^ne jeglid)es eingeben auf bie ©ad)e Anträge, I

roetd^e bte Regierung bereits befifee, biefer als Material gu
1

überroeifen oorfdjlage. SBenn ber Antrag oon ©alen in
I

mandjen Punften unannehmbar erfdjeine, fo gelte bies bod;
]

Slftenpüde ju ben «er^anblungen bc« 2)cntft^en 9?eid;«tageS 1877.

nid)t von feinem gefammten Sn^alte, nielmel;r rerbieuten

eingelne ber barin ermähnten punfte eine nähere ©rroägung,

unb es fei baljer geboten, roenigftens in eine fad)lid)e Prüfung
beffetben eingutreten. 3Son biefer ©eite rourbe ber Slntrag

gefteüt:

3)ie 5lommiffion motte gum 3roecfe ber geft=

ftellung einer Refolution in bie ^Beratt;ung über bie

eingelnen punfte, in roeldjen bie überroiefenen 2ln=

träge eine Slbänberung ober ©rgängung ber ©es

roerbeorbmmg begroeden, eintreten unb ben Stntrags

fteßern überlaffen, tl;re Anträge, fofem fie nidjt fd)on

als Refolution formulirt finb, als fold)e formulirt

ber ^ommiffion rorgulegen.

SDiefer Slntrag rourbe von einem anberen SRitgliebe mit

Rüdfidjt barauf befürroortet, bafj er bie aKögtidjfeit geroäb^re,

aud) bem Slntrage non ©alen ©eredjtigfeit roiberfafiren gu

laffen.

"Ron ben Vertretern beö guerft erroäfjnten Antrages
rourbe entgegnet, fo fet)r eine weitere Klärung bes nortiegen;

ben Materials gu roünfdjen roäre, fo fei bod) bie ^ommiffion
oljne iiixe ©d;ulb burdj bie llürge ber il;r uerbleibenben 3cit

aujscr ©tanb gefefet, eine bes Reichstags roürbige Slrbeit gu

teiften. 2Bas insbefonbere bas Se^rlingsroefen betreffe, fo fei

atlerbings in mehreren Punften Uebereinftimmung groifd;en

ben nerfd)iebenen Anträgen trorfjanben
; biefe nod) ausbrüdltd)

gu fonftatiren, fjabe jebod) feinen 3roed. 3lber felbft bei

biefer 9J?aterie ergebe bie Sßerglcid)ung ber Slnträge eine Reifje

»on SDifferengpunften, begügtid) beren eine roirftid)e ©intgung
faum gu erroarten fei, roäl;renb ber SBuufd), bie Regierung

auf bie nerfd)iebenen ©eftd)tspunfte aufmerffam gu mad)en
unb bie Sic|t= unb ©cf;attenfetten bes einen unb anbere

33orfd)tagS l;ert)orgnf)eben, burd) bie Serf;anblungen bes ple;

nums fjinreid)enb erfüllt fei. Sn Setreff ber anberen ©egen*
ftänbe fei eine Vereinigung ber »erfdjiebenen 2lnfid)ten in fo

furger 3eit nod) riet weniger gu erroarten. SDafj ber 2ln=

trag non ©aten eingetne Punfte enthalte, wetd)e nähere
©rroägung nerbienten, roerbe uid)t in Stbrebe gefteEt, nur feien

biefetben nidjt in ber SBeife bel^anbett, um ber Regierung tr*

genbroie einen gingergeig gu geben, ©einer §auptrid)tung

nad) aber »erlange biefer Stntrag einen nottftänbigen ©g^ern*
roedjfet, unb oon einem berartigen Verlangen müffe bie

Äommiffion fid) oon voxn geteilt tosfagen.

Vor ber Vefd)lu§faffttug würbe oon mehreren ©eiten
eine @rftärung ber Regierungsfommiffare über if)re ©teCung
gu ben obigen Stnträgen geroünfd)t. £err 3JJinifterialbireftor

v. Riebet gab biefetbc in fotgenber, non ib^m fetbft als Im
tage gnm protofolt nadjträgUd) niebergefd)riebener ^aff"n9

SDie rein formale grage, ob ber Eintrag bes

§errn ©rafen ©aten unb ©enoffen non ber ^om=
miffion überhaupt einer eingefjenben 2Bürbigung
untergogen werben wolle, fei gunäd)ft wofjt lebiglid)

©ad)e ber tommiffton felbft; ber Slntrag bes §errn
©rafen Sujburg fjabe aber aud) eine materielle

©eite, ba mit beffen 3lnnaf;me von ber 3Jlef)rt)eit

ber 5?ommiffion erftärt werbe, ba§ fie ben Antrag
bes pmn ©rafen ©aten in feinem $atte gur Ve=

rüdfid)tigung bei ber in 2luSfid)t fteb^enben Reoifion
ber ©ewerbeorbnung geeignet erad)te. Sn biefer

Vegiet;ung fjätten bie r-erbünbeten Regierungen,
wie aus ber non bem §errn präfibenten bes Reid)S=

fangleramts im §aufe abgegebenen ©rftärung fjer*

norgetje, wenigftens was bie §auptgeftd)tspttnfte an=

langt, bereit ©telluug genommen. @§ fämen na=

mentlid) oicr Punfte in Vetrad)t.

S)er erfte Punft betreffe bie Veranstaltung einer

weiteren ©nqttetc. ©ie Regierungen erad)teten eine

fold)e im gegenwärtigen Momente weber für neran=

la|3t nod) für nulltet), benn bie abermalige ©amm=
71
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hing imb Verarbeitung eines jebenfatts umfang*

reid;en Materials mürbe norauSfidjtlidj fo triet 3eit

erforbern, bajs bie 3nangriffnal;mc unb Vottenbung

ber münfd;ensn)ertl;en ReoiftonSarbeiten IjinauSges

fd;oben werben ntüfste.

5>er jtucite punft fei gegen bas Prinzip ber

©enjet6cfrei|eit gerietet. 3n biefer |mtfid;t feien

bic Regierungen ber 2tnfd;auung, bajä bas Prinzip

ber ©eroerbefretl)eit bei ber »orjunelmtenben Reoi=

fion nidjt in grage geftettt werben bi'trfe unb bafj

reinesfatts ein ©bftemroecbfel einzutreten l;abe.

(Sbenfoiuentg tonnten fid) bte Regierungen in

Vejug auf ben brüten Punft, betreffenb bie $rei=

jügigleit, 31t einer prinzipiellen Stenberung ber bc=

ftel;cnben ©efc^gebung oerftet;en.

SDer §err ©raf ©alen unb ©enoffen Ratten

ferner viertens nod; ncrfdjiebene Materien in Ü)rem

2lntragc befjanbelt, roeldje entraeber nod; £anbes=

facfje feien, ober fonft nid;t unmittelbar in ben Rab/

men einer Renifton ber ©eroerbeorbnung fielen.

Siufjer ben fo eben fjeroorgebobenen §auptpuniten

feien in bem Anträge (SDrudfadjen Rr. 74.) aller*

bings nod; einige anbere ©ebanten enthalten, raeldje

jebod; größtenteils mit ben aus bem ©djooße ber

übrigen ^raftionen beroorgegangenen Anregungen ju=

fammenträfeu, ober — maS j. V. begüglid) ber

©djanffonseffionen ber gatt — bei ber Veratfjung

ber Petitionen zur Vefprecfjung getaugen fönnten.

@r (Rebner) faffe feine Anfdjauungen bafnu ju«

fammen, baß ber Antrag beS §errn ©rafen ©alen
unb ©enoffen in ben gebauten £>auptpunnen non
©eiten ber nerbünbeten Regierungen bei ber bes

uorftel;enben Reoifion ber ©eroerbeorbnung nidjt be=

rücffid)tig roerben tonnte, unb gebe ber ^ommiffton
anl;eim, inroieroeit fic biefe ©rftärung bei ber S3e=

fdjlußfaffung über ben Antrag bes £>erm ©rafen
Suj;burg fofort in Vetrad;t §iel;en motte.

Sei ber Abftimmung rourbe ber erfte oon ben beiben

obigen Anträgen in feinem I. Steile (ugt. ©. 2) mit 12
gegen 7 «Stimmen angenommen, roomit ber ©egenemtrag fid;

crlebigte.

Rad; biefer Abftimmung gab ber Abgeorbuetc 2>örg
bic (Srtlärung p Protokoll, er bebaure, baß bie ^ommifftou
ben Antrag feiner politifdjen $reuube jurüdgciuicfcn unb ba*

burd; — feiner Auffaffung nad; — bie beut 3entrum am
geljörigen 9JJitglieber auSgefdjloffen fjabe. ©r glaube jugleid;

im Ramen feiner ©efinnungsgenoffen §u fpred;en, roenn er

erfläre, baß fie ben Verätzungen ber ^ommiffion fernerhin

nid;t beiroolmen mürben, ©r fügte tjinju, bas Volt roerbe

bas Verfahren ber ^ommiffion mißbilligen. Von anberer ©eite

mürbe fonftattrt, bafe biefe (Srfiärung auf eine Weigerung
ber 5tRinberljeit hinauslaufe, fid) ben 33efd}lüffen ber 2Jiet)r=

t;eit ju unterroerfen. Sljatfäditid) l;abeu bie Ibgg. Dr. Sorg,
©raf non ©aten, Dr. ^ranj, Dr. SBeftermaper unb
Dr. phil. $reif)err oon Bertling ben meiteren ©jungen
ber ^ommiffion nidjt bcigcrcotiut.

Sn ber ©ifeung vom 28. 2lprtf nerljanbefte bie Se^teae

über bie gefd)äfttid)e 33cbanb(ung ber Petitionen. Von einem

DJitgliebe mürbe anfieimgegebcn, ob man nid)t, nadibem bie

VorauSfelpitng ber Uebecmcifung — ba§ näinlid) eine fad)=

lid)c Verijaubtiing über bie Anträge ftattfiubcn raerbe — in

Sßegfatt gefommen, bie Petitionen an bie petitionSfoim

miffion äiirüdocrroeifen foKe. ®em würbe jebod) oon anbe=

rer ©eite mit bem Vcmerfen rciberfprodjen, ba§ bie $om=
miffion nad) ben eingebenben Verljanblungen im Plenum
mol)l in ber Sage geroefen fei, bie Anträge burd) einen fo ein=

fachen SBefcfjIiif^, ber mefenttieb nur eine politifdje Vebeutung
Ijabe, ju erlcbigcn, ba{? bagec<en bie Petitionen, fomeit fie

nidjt t^rem Snb^atte nad; mit fenen jufammenfielen, eines

näheren @ingeb,enS bebürften. 5Rit überrciegenber 9Jlet)rf)eit

mürbe befdjtoffeit,

burd; ben 3Sorfi|enben einen Referenten unb torre=

ferenten beftetten ju laffen, mn über ben Snl;att

ber fämmtlidien ber Äommiffion übermiefenen Pe=
titiouen mit befonberer Rüdfid)t barauf, inmieroeit

ber Snfjalt berfelben mit ben bem Reidjsfanjler ju

übermeifenben Einträgen übereinftimme unb in roie=

roeit fie anberroeitige ©egenftänbe betreffen, Seridjt

5U erftatten.

9Kit 11 gegen 3 ©timmen machte fid) bie tommiffion

roeitcr babin fd)lüffig, mit Rüdfid»t auf bie ©efdiäftslage

bes §aufes bie 33erid)terftattung über bie Petitionen mit ber=

jenigen über bie Eingangs ermähnten 2lnträge ju nerbinben.

®ie Scridjte über biefe Petitionen f)at bie tommiffion

in ber ©i|ung vom 2. 3Jlai entgegengenommen. SDiefelben

bebürfen nad; bem in bem norftebenben Vefdjluffe bejeid;ne=

ten SJlerftnale einer gefonberten 33etrad)tung, mobei jebod;

bemerfen ift, baf? ein§elne berfelben fid; gleichseitig forool)l auf

bie in ben 2lnträgen bel;anbelten, als aud; auf anbere ©e=

genftänbe behielten.

I.

3u ben Petitionen, meiere fid; ben bef»anbelten ©egen=

ftänben nad; mit ben norliegenben Slnträgen beden , tyat bie

^ommiffion aud; biejenigen gered;net,roeld;e fid; auf bie 25e*

ftrafung bes Jlontraftbrud;es unb auf Innungen begießen,

ferner finb bjerf»er bie Petitionen ju rennen, meldje fid; auf

bie in bem SCutrage $vi%\ü)e, 33 e bei unb ©enoffen —
Rr. 92. ber £rudfad;en — berührte 3ud;tl)auSarbeit be=

Sieben; raomit jebod; ber ^rage m$t norgegriffen raerben

fott, ob biefer ©egenftanb bei ber ©eroerbeorbnung unb md;t

uielmel)r bei einem ©efe|e über ben ©trafoottsug jum 2luS=

trag jju bringen fei. @nblid) eine auf bie ©onntagSfeier be-

äüglid;e Petition.

©oraeit bie obigen Petitionen gum ©egenftanb münbs

lid;er 23erid;terftattung in ber pienarfi^ung nom 16. 2lpril

b. % gemacht toorben finb, b^at bie ßommiffion fie nid)t

roeiter in S3etrad)t gebogen.

Von neu b^inäugefommenen Petitionen gehören |ierl;er

fotgeube

:

II. 207. ®te Snb^aber ber $irma S3oecf unb

Werften in 6ba^ottenburg bringen ein unbebingteS

Verbot ber 2lrbeit non ^inbern unter 14 3al)rcn

in ^abrifen in Vorfd;lag, bitten bagegen um Vefrei=

ung ber 14 jährigen Knaben non ber jefct befte=

l;enbeu befonberen Veauffid;tigung bes ©taats in

^abrifen mit Jontinuirlid;em geuer bejra. in ©las--

Kütten.

2lbbrüde ber Petition finb an bie 3Jiitglieber bes Kaufes

nertb.eilt, fo ba§ ein näheres eingeben nid;t erforberlid; ift.

II. 611. (überreizt oom 2lbg. Dr. girfd;).

®ie ©eneraloerfammlung bes ©eroerfnereins ber

beutfdien 3Jlafd;ineubau= unb 9fletallarbei=

ter bittet, ba^, gugleid; jum ©d;u^e unb jur Re=

gelung bes gefeilteren £oalitionSred;tS, roie nid;t

minber jur ?yörberung ber freien unb friebtidjen Ve=

rufsorganifation non Arbeitgebern unb 2lrbeitne^

mern, als allein fixere ©runblage aud; für bie Re=

form bes £el;rtingsroefens unb ber 3lrbeitSoerbält=

niffc, bic gefefclicfje Silnerfennung ber ©eroerfoereine,

3lrbeitgeberüerbänbe unb (SinigungSämter burd; ein

Reid)S^ormatiogefe^ balbigft erfolgen möge.

II. G33., 658., 692. bis 694., 776. bis 780.,

866., 870., 949., 998. 3Ttit ben im münblid;en

Veriditc juerft ermähnten 91 gebrudten Petitionen

gletd;lautenbe Petitionen heim. 2lnfd;lu^(Srflärungen

bes ©emerbenereins ju greiburg i. Sr., ber ©djneU
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berinnung unb brei anberer Innungen zu Atten=
bürg, bcr ©eroerbe*unb §anbelsfammer jitOffen=

bürg, ber ©erocrbeoercine zu Söafbfird) itnb zu

©djopfheim in 23abcn, mehrerer Innungen unb

Vereine Sübecf, bes DbermeifterS ber ©dmci=

berinmmg $r. Möhler zu Jüterbog unb ga^lrei=

djer ©enoffen, bes ©eroerbenereins ju ®onauefd)in*
gen, bes gärbermeifters 3t. JUcnnerin Sanbes^
f»ut in ©cfjl. unb ©enoffen, enbtid) ga^tretdjer

Innungen unb Vereine ju ©anjig.
II. 640. 25ie ©eroerbefammer §u S e i p § i g bittet

um Siegelung bes Scf)rling§roefenS unb um @in=

füljriing non Segitimationsfarten für bie Arbeiter.

3n erfterer Beziehung fcfjfießt fie fid) ber 3tefotution

3?r. 77. ber ©rudfadjen an. Sejüglid; ber Scgiti=

mationsfarten, bie an einer anberen ©teile als „Se;

gitimationSbücfjer" begeictjnet finb, bemerft fie, baß

in benfelben ber 3?amc beS Arbeiters, bas £>anbroerf

unb bie 3eit, bie er an einem Drte unb bei einem

Arbeitgeber gearbeitet t)at, glaubhaft befdjeinigt roer;

ben foff.

II. 659. ©ie ©eroerbefommiffion bes §anb=
roerfernereins ju flauen im fächfifdjen Sogttanbe

erffärt gunäcfjft if)v ©inoerftänbniß mit bem An=
trage oon ©eoberoi^ unb ©enoffen, unb bittet,

bemfefben uttüerroeift gofge ju geben. 2>n 33ejug

auf bie Ueberroadjung bes SehrfingSroefenS unb bie

geroerblicfjen ©cfjiebsgerichte ftimtnt biefelbe im 2Be=

fentliehen mit ben oben ermähnten gebrudten Pe-
titionen überein. Außerbem »erlangt fie aber 33e-

ftrafung bes Arbeitnehmers, roefdjer ben 9Xv6eitäoer=

trag gebrochen. Aus ber Bcgrünbung ift ber ©afe

hervorzuheben, baß „bcr attmälig großgezogenen ©o=
Ztalbemofratte alljährlich ©djaaren |alb roüdjfiger

Elemente zugeführt roerben, bie, roeif fie nidjts,

ober nichts £>rbentlid)es gelernt, fid) nicfjt zu ernäh=

ren oermögen, bem ©taate in probuftiner Beziehung
»erloren gehen, bie r>offsroirthfdjaftfid)en Suftänbe

oerfd)Iimmern unb fd)ticßficf) am 9)iarfe bes Joffes

jetjren".

II. 664. SDie Uftaauv, %aMh unb §anbarbeiter

g=. Sanken unb ©enoffen zu grangburg bitten,

ber 3teid)Stag motte feine 3uftimmung gu ber non ben

Abgeorbneten t>on ©enberoife unb ©enoffen bean=

tragten Einführung ber gefefcftchen Berpfficfjtung zur

gübrung r>on Arbeitsbüchern nidjt geben.

3ur Begrünbung ift bemerft, burdj Aufhebung
bes §. 113. ber ©eroerbeorbnung gehe bie roirtfj=

fd)afttidje ©elbftftänbigfeit unb bie ©teid)bered)tigimg

bes Arbeiters t>or bem ©efe£ nerloren. 3m Uebri=

gen ift auf ba§ furje Beftehen ber ©eroerbeorbnung

unb auf bie außergewöhnlichen 3eitoerf)ältmffe hinge*

roiefen, roetdje ein ruhiges, unbefangenes Urtljeil über

biefefbe fefjr erfdjroeren.

II. 665., 867., 868. Ser DrtSoerein ber 3ünme*
rer zu Berfin, ber Berbcmb ber ©reifsroatber
£)rts* (©eroerf;) Vereine unb ber ©rtsnerein ber

©tuhfarbeiter ju Berlin beantragen a) obligatorü

fd;e ©d;riftlid)feit beS SefjrnertragS, minbeftens nier=

roöd)entlid>e ^ßrobejeit unb ©rftredung beS ©d)u^es
ber jugenbüd;en Arbeiter auf bie Sefjrlinge; b) Ab=
lefjmtng ber SBiebereinfübrung ber Arbeitsbücher

unb ber Seftrafung beS ArbeitsoertragSbrudjS; ba=

gegen c) Anorbnung unb prberung geroerblid)er

©d)iebsgerid)te unb (ShttgungSämter unb d) 23er=

teifjung törperfd;aftlid)er 3ied)te an alle 33erufSorga=

nifationen, Arbcitgeberüerbänbe,©eroerfnereine u. f. ro.,

bie fidj uerpflid;ten, if;re geroerblid;en Streitigkeiten

uon ben unter c) genannten Drganen entfebeiben ju

taffen unb für Ausführung ber bicsbcjüglid)en ©rtt*

fdjeibungen ju haften.

II. 695. SDer AuSfd;u§ beS ©eroerbcoereins ju

grau enft ein in ©ad)fen fd;ließt fid) ber, in bem
mi'mblid)en 33erid)te im Stenum ermähnten Petition

ber ©croerbefammer ju 3ittau 3ir. II. 370. in ihren

10 fünften an. 3Jad)trägtid) ift hierbei ju bemcr=

feit, bafe bie ©eroerbefammer ju 3ittau a) unter

3ir. 3. ihrer Petition nid)t „Sehrlingsfcfjufen" uer-

fangt, biefe niefmehr fofgenbermaßen tautet: „bie

fd)fed)tc Ausbifbung ber Sehrfinge, roeld;e bie 3u=

fünft bes ©eroerbes bei uns auf bas (Srnftcfte

gefährbet,roürbe burd) bie ©inführung obfigatorifd;er,

foften; unb ftempeffrei jit begfaubigenber 3eugniffe

über bie SDauer ber Seljrjeit roefentlidj abgefcfjroädjt

roerben" ; unb bafj b) bie genannte ©eroerbefammer

fid) unter 3ir. 7. nid)t für „Snuungen, auch in

Sßerbinbung mit ©efetten unb ©ehiifen", fonbern —
im SStberfprud) mit bcr ©djrift ihres ©efretärs, auf

roetche fie im llebrigen Sejug genommen — gegen
berartige Snnungen erffärt hat, of;ne baB übrigens

ein SBort ber Segrünbung beigefügt roäre. Ser ge=

nannte ©eroerbeüereiu§=Ausfchuß bemerft feinerfeits

nod) ju ?ßunft 6. ber Petition, ba§ er in ben Ar=

beitsbüd;ern 33efd)einigung ber $äbigfeit, beS ^(eißes

unb bes ^Betragens roünfdje. ferner roifl berfefbe —
ju ^unft 8. — ben fiontraftbrucfj nicht bfos an
ben gabrifarbeitern unb geroerbli(|en ©efetten be=

ftraft, fonbern bas bejügfic|e ©efe| auf „atte fänb=

fidlen unb ftäbtifdjen Arbeiter unb SDienftleutc, bie

nad) einem norfjcr nonuirten Kontrakt arbeiten,"

ausgebehnt roiffen unb fügt fnnä": w@w gfeid^es

Vorgehen roünfdjen roir gegen bie ©trifes unb bie

Anftiftcr ju folgen." 3ur 33egrünbung biefer gor=

berung ift fyxvotQtfyoben, „baß burdj bie fo§ta!ifti=

fd;en 33eftrebungen ohnehin Sreue unb ©tauben,

Siefpeft, örbnung unb ©efjorfam bei ben Arbeitern

unb namentlich bei ben jungen Seilten tfjeils crfchüt=

teri, theifs ganj gefcfjrounben" fei.

II. 869. ©er Drtsoerbanb ber ©eroerfoereine

ju © er a bittet, in bie ©eroerbeorbnung ein Verbot

ber S8efd)äftigung r>on Jlinbern unter 14 Sahren in

inbuftrietten 3iicberfaffungen aufzunehmen unb für

Sehrfinge, foroohf im £anbroerf ats and) in ber

gabrif= unb ®ro§=3ubuftrie, eine mögltdjft furje

Arbeitszeit feftjufe|en. ferner fpridjt berfefbe bie

Hoffnung aus^ bajs ber 3ieid;Stag ber Einführung

von Arbeitsbüchern nicht jutftimmen, baß bagegen für

grauen, bie in gabrifen befd)äftigt finb, eine fürjerc

Arbeitszeit roerbe eingeführt roerben.

II. 948. ©ine Anzafjf ^anbroerfsmeifter ju 9Jiar;

bürg, 3. $fee, ©hr - 33aug unb ©enoffen, bitten

um Annahme Des Antrags Don ©epberoitj unb

©enoffen.

II. 1000. 2)ic ©efettfehaft ber ^anbroerfsfreunbc

Zu Sippftabt bittet um gefe^licfje 3Jegefung bes

SehrfingSroefenS, gugletcE^ aber um SBieberannahmc

ber (preufnfdjen) ©eroerbeorbnung uon 1849 „mit

wenigen zeitgemäßen Abänberungen".

II. 1052. ®ie 33orfteher ber ©chuhmad)er=!Sn=

nung zu 3nin roünfd;en Begrenzung ber ©enterbe

freiheit burd) Prüfungen.
II. 1060. Sie 33orftänbe ber nereinigten Arbeite

geber uon 3ieur)orpommern unb 3iügen bitten

„3iamens ihrer über 1400 Sottmachtgeber": „im An=

fd)fuß ber zur Serathung geftettten ©efe|entroürfc

§ur Abänberung unb Ergänzung bes Sitet VII. bcr

71*
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beftcljcnben ©eraerbeorbnung ,
aud) für bic tänb=

liefen unb ftabtifdjen freien Arbeiter ittib für bie

gabrifarbeiter, racldie fid) ju einer geitroeifen Str=

bettsverpftidjtung verbingen, bie obligatorifdje SSer=

pflid)tung gut Haltung von 2trbettsffeinen (£os=

fdjeinen, (Suttaffung3fd)cincn) einführen gu motten",

unb jroar bei ©etbftrafe ju ©unften von Unter=

ftüfeungstaffen, int $atte bes Unvermögens bei §aft=

ftrafe. ©ie begießen fid) barauf, baft fie zur Sefferung

ber Uebelftänbc im tänbliäjen Slrbciterraefen einen

auf ©clbftfjttfe berufjenben herein gegrünbet Ratten,

beffen Statuten beigefügt finb, bajj aber biefer 93er=

ein, raeld>em fid) aud) ©emerbtreibenbe unb ^abrif=

inljaber angcfdjloffen unb roeCd;er anfänglich günftige

(Srgebniffe geliefert habe, roegen Rid)tbetf)ciligung

ber £anbroirtt)e in 9Jtedlenburg unb in ben angren-

jcnben Greifen feinen 3raccf verfehlen raerbe, ba bie

Arbeiter vorziehen, „in zraangtofere ©egenbengu geljen

unb fid) bort ungebunbenc Slrbeit ju fudjen".

Ii. 226., 358., 375., 656., 696. 949. Sie ©d)ut)=

tnad)erinnung gu -Diarien bürg, bie©d)loffer Sluguft

9JZalfd) unb ©enoffen in ©teinbad) beigab Sie*

benftein, bic ©d)itl)mad)er St. Eranfc unb ©enoffen

in Harburg, bie 83ergotber SBerlin's, 3vü£)ne

& ©djmtbt unb 493 ©enoffen, enblidj bie ©d)ul)=

mad)er ©. £>. ©gimmatlj in Berlin unb jafjlreidje

©enoffen (angebtid) 17.457 Unterzeichner in 265

©täbten, in SBafjrbett jeboer), rote bie durchficht er=

giebt, err)ebUd; weniger) bitten um Siegelung begro.

2tbfd)affung ber 3ud)thau3= unb ©efängnifcSlrbeit

beljufä 33erminberung ber ihnen baburd) bereiteten

erbrüefenben ®onturreng. 2lud) bie fd)on oben er=

roät)nte Petition aus SanbeShut Rr. II. 949. ent=

Ijält ein gleidjes ©efud). 3n biefer, roie in ber guerft

ermähnten Petition mirb ber 23orfd)lag gemacht,

fünftig nur bie 2lrbeiten für bas Militär begro. für

ben ©taatsbebarf in ben ©trafanftalten berftetten

gu laffen ; bie groeite Petition enthält Stugaben über

bie für 3ud)th ausarbeiten berechneten niebrigen preife;

in ber eierten ift angegeben, ba§ in ben preujsifdjen

©trafanftalten etraa 400 ©efangene mit 23ergolber;

arbeiten befdjäftigt mürben, roährenb bie 3al)t ber

freien SSergotber etroa 1200 betrage, roovon jebod)

je^t roemgftens 400 broblos feien.

II. 524. SDer ^orbraaarenfabrifant Safob (Std)*

l;orn in ©djneu, bei £id)tenfets beantragt „im Ra=

men fel;r vieler $reunbe", bafj fämmtlidje Rebcnfeier=

tage, insbefonbere auch 2. £)fter* unb ber 2.

pfingftfeiertag abgefdjafft begro. auf ben ©onntag
oerlegt, bagegen aber eine ftrengere ©onntagsfeier

eingeführt merbe, „roo nicht -DiärEte, ^anjmufifen unb

©aufgetage ftattftnben". ^Bezüglich bes 1. £t)etts ber

Petition liegt ein 93otum ber beiben in ber petitU

onsfommiffion ernannten Referenten vor, bal;in ge=

Ijenb, bab bas ©efud) als nid)t zur 3uftänbigtcit bes

Rcid)3 gehörig abzulehnen fei.

3n ©emäfsbeit von Punft II., 1. bes auf ©. 2. erftdjt;

liefen 2lntragS bat bie ^ommiffion, ohne auf eine nähere

Prüfung ber Petitionen einzugehen, befdjloffen, bem ReidjStage

bie Ueberraeifung berfel6en als Material an ben Steidjsfanzter

Ztt empfehlen. ®ageaen hat fie t)on biefer Ueberraeifung bic

nadjftehenb erraähnte Petition ausfd)ticfeen zu müffen geglaubt,

meil biefelbe auf SBieberaufhebung ber ©emeruefreiheit gcrid;=

tet ift:

II. 1119. Petition ber nereinigten Sifdilers,

Sööttd;er=, ^öpfer^, ©red;Slcr= unb ^utmad)er=Snnung

unb fed)S anberer Snnungcn zu Söst au im 9tegie=

rungsbezirf Appeln.

II.

SDie übrigen ©egenftänbe, in Sezug auf meiere ber $om=
miffion Petitionen oorgelegen f)äbcu, finb: 1. bas §aufireu

oon 2luslänbern; 2. bie SSanberlager; 3. baS ©d)anf--^on=

ZeffionSraefen.

3u 1. •

Stuf bas §aufirraefen bezieht ftd) nur bie fd)on

mehrfad; ermähnte Petition aus Sanbeshut, 9er. II. 949.,

raetdie bas ^aufirgefc^äft ber StuSlänber möglid)ft befd)ränft

raiffen miß. §ierzu raurbe non ben RegierungS^ommiffaren

auf bie in Rr. 11. beS (SentralblatteS für bas SDexttfdje

diüd) abgebrudte 33efanntinad)ung vom 7. Sölärz 1877, be=

treffenb ben ©eroerbebetrieb ber StuSlänber im Umherziehen,

äkjug genommen, burd) raelche ber Sunbesrath auf ©runb
von § 57. 2lbfa^ 3 ber ©eraerbeorbnung früheren ähnlichen

Petitionen entfprochen habe unb burdj welche aud» bie gc=

genraärtige Petition ihre (Srtebigung finbe. SDie ^ommiffion

hatte biefer lederen 2luffaffung beizupftid)ten.

3u 2.

Stuf bie Sßanbertager bezieht fid) bie fd)on oben er=

roaljute Petition beS ©erocrbem*eins=2tusfdmffes ju $rauen=
ftein, Rr. II. 695., roeldje ganz allgemein „ein ©efe^ gc=

gen bie SBanberlager" forbert; ferner bie ebenfalls bereits

erraähnte Petition ber ©efeUfdmft ber §anbroerfsfreunbe zu

Sippftabt, 9Zr. II. 1000., raeldje unter Rr. 8. „Verbot

von 2Banberlagern unb ambulanten Söaarenverfteigerungen

überhaupt" forbert. ©anz neuerbings ift nod) eine Petition

von über 400 „^aufleuten, ©eraerbetreibenben unb felbftäns

bigen §anbraerrern" in Stachen unb SBurtfdjeib einge=

gangen —
9tr. II. 1097. —

,

in roeldjer bie mit ben 2öanbertagern verbunbenen Uebelftänbc

unb gjlibbräudje eingeljenb gefdjitbert finb unb meldte bas

©efud) enthält, ber 9fcid)Stag motte „bei einer bemnädjft

in S(usfid;t genommenen Revifion ber ©eraerbeorbnung biefen

©egenftanb in befonbere ©rraägung ziehen, vorläufig aber bis

Zur 33olIenbung biefer Revifion geeignete SRaferegeln zum
©d)U^e ber ©eraerbetreibenben gegen biefen aKtfebraud) ber

bezüglichen ©efeise befcbtieBen''.

Wlit Rüdficfjt barauf, ba§ auf ©runb bes 33efd)luffes

bes Reichstages vom 11. SDezember 1876 zur 3eit eine @r=

Ijebung über ben in Rebe ftehenben ©egenftanb vorgenommen

roirb unb baB ber Präfibent bes Reidjsfanzteramtes in ber

©i^ung beS Reichstags vom 16. Stprit biefe $rage als eine

fotd}e bezeichnet hat, auf wetdje je nach bem Stusfalle ber

33orberathungen bie in S(usftd)t gefteltte ©efe|esvortage mit

gu erftreden fein roerbe, hat bie ^ommiffion ebenfalls eine

Ueberraeifung berfelben als Material an ben ReidjsEanzter

für angezeigt erachtet.

3.

@nblid) liegen in Setreff beS ©chant^onzeffionS =

raefenS fotgenbe Petitionen vor:

II. 222. ©hrifttan Ultrid) in Reuntirdjen

unb 19 ©enoffen, Sefifeer von ^onzefftonen be»

fd)ränfter ©d)anfroirthfd)aften bes Greifes Dttraeiler,

finben in ber ihnen auf ©runb bes legten StbfafceS

von §. 33. ber ©eraerbeorbnung auferlegten Sefdjrän-

fung „eine etraas zu ftarfe §ärte". ®er ^onfum

von SSranntraein raerbe baburd) nicht verminbert, ba

bie ^onfumenten benfelben von anberen S3erfaufs=

ftelten beziehen. Stnbererfeits feien mit ber 33e=

fchränlung mand)ertei Radjtheile verbunben, roeld)c

in ber Petition unter ben 23ud>ftaben a. bis g. ein=

Zetn aufgezählt finb. £>ie Petenten bitten, ber

Reichstag möge erraägen, ob es nicht geraden unb

als ein ©ebot ber ©ered;tigfeit zu erad)ten fei, bie

erraäl;ntc Seftimmung ber ©eraerbeorbnung aufju^
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heben ober bocr) einer entfprectjenben -äJtobififation

ju unterjicrjen.

n. 698. SDer ©imobalausfchujj bes 1. lut&crt*

fchen 2lnffidt)tJreifeö in Dftfriestanb, in £) ä) t e I b n r 2C,

bittet, „auf bem 2Bege ber ©efefcgebung gegen ben

übermäßigen SScrfmtf nnb ©ebraucb von ©pirituo*

fen einjufchreitcn", unb trägt namentlich fotgenbe

2Bünfcf)e r>or: 1. Sertheuerung bes ©etränfeS burcf)

Sefteuerung; 2. möglidjfte (Sinfchränfung ber ®ou=

jeffionSertf)eitung jur ©chanfroirthfcfiaft unb jum
Sctailoerfauf von ©pirituofen; 3. Seftrafuug jeber

öffentlich ^eröortretcnoen £runfenf)eit ; 4. Seftrafung

ber Serfäufer, roetctje Sranntroein an Setrunfene

ober an $inber abgeben, burch ©ntjiehung ber Ron-

jeffton jum ©chanf= ober Mrthfcljaftsbetriebe. 3nr
Segrüubung nehmen bie Petenten thetts auf eine

Steuerung im uorjährigen 3a^reöbeticr)te ber §an=
betsfammer für £>ftfriestanb unb Papenburg, thetts

auf ein föraebiföes ©efefc com 21. 2Jtai 1869 S3e=

jug. ©eit ©rtaß btefes ©efe^es, roetcr)e§ ben obi*

gen SBünfcrjen entfprecije, außerbem bie Sranntroein--

fctjänfen an bie Potijeiftunben binbe unb bereu

£>effnung an ©onn= unb $efttagen verbiete, cnblicr)

aber bie Srinffdjutben für unsagbar erttäre, foHe

ber Sranntroeinfonfum in ©chroeben um 25 p@t.

abgenommen b^aben, ber SBotjlftanb aber fefjr ge=

roacfjfen fein.

JJitt 33ejug barauf, baß bem Reichstage ein auf bas

©ctjantsßonjeffionSroefen bezüglicher, com Stbgeorbneten ©um=
brecht eingebrachter ©efejsentrourf — Rr. 109 ber SDru<f=

fachen — vorliegt, fteEte ein 9Jlttgtieb antjeim, ob es nicht

baS Richtigfte fei, bie obigen Petitionen bei ©etegenljeit ber

Serhanblung über biefen Itntrag mittels münbtichen Seriems

jur ßenntniß bes Kaufes ju bringen unb babei ju bean=

tragen, biefet&en als burct) bie Sefdjlußfaffung hierüber er=

tebigt ju erftären. SMefer SSorfct;tag rourbe jeboct) mit Rücf=

ficht barauf, baß eine Sefchtußfaffung über ben ermähnten

2tntrag nach &er gegenwärtigen ©efdjäftslage nicht mehr ju

erroarten fei, für ungeeignet befunben, vielmehr entfcr)ieb fich

bie Majorität bafür, auch biefe Petitionen bem ReicfjSEanjter

als 3Jtatertal für bie beoorftehenben ©efefcgebitngSarbeiten ju

überroeifen.

SDie Anträge ber ßommiffion gehen hiernach bahin:

SDer Reichstag roolte befcEjUefsen

:

1. 3)ie auf bie ©eroerbeorbnung bejüglichen Anträge

.3lr. 23., 77., 92. unb 107. ber ©rucffacben, in=

gleichen bie unter Rr. I. bes vorfterjenben Berichts

©. 6 ff. aufgeführten Petitionen, foroeit fie fich

ihrem ©egenftanbe nach ben oben ermähnten
Anträgen becten, bem £erm Retcbstanjter als

3Jiaterial für bie jur nädjften ©effion in 2tuS;

ficht gefteßte Rooelle jur ©eroerbeorbnung ju

überroeifen

;

2. ben Eintrag ber Stbgeorbneten ©raf oon ©alen
unb ©enoffen — 31r. 74. ber ©rutffadjen —ab-
jutehnen;

3. über bie Petition ber vereinigten %i\tykv:, Sött=

cher=, £öpfer=, 2)recbster= unb §utmacher=3nnung
ju Söstauunb ©enoffen, Rr. II. 1119., jur %a-
geSorbnung überjugerjen;

4. bie Petition be§ gärbermeifter§ 3^. ^ tenner in

fianbeähut unb ©enoffen, SUr. II. 949., inforoett

fie fich auf ben §aufirbetrieb burch 3luslänber be=

jieht, ati burch bie Sefanntmctdfjung beö 9^eich§=

fanjterl, betreffenb ben ©eroerbebetrieb ber 3tuö=

tänber im Umherjiehen, vom 7. 3Jiärj 1877 für
erlebigt ju erftären;

5. bie Petition be§ ©erocrbeocrcinäsStuöfchuffeS ju

grauenftein in ©act»fen, ^r. lf. 695., unb bie

Petition ber §anbroerfsfreunbe ju Sippftabt, 9lv.

If. 1000., fotoeit fie bie SBaubertager betreffen,

ingteichen bie Petition non ^aufteilten, ©eroerbe=

treibenben unb fetbftftänbigen §anbroerfern in

Stachen unb SSurtfcbeib, «ßr. II. 1097., mit 33e=

jug auf ben Sefchtuß beö Reichstags uom 11.

SDejember 1876 —
, ferner bie auf baä ©chant-

^onjeffionöroefen bejügtichen Petitionen bes©c|anf=

toirt^s © b r i ft i a n Uttrictj in Reunftrchen unb

©enoffen, dlx. II. 222., unb be§ ©imobat=2tü§=

fdjuffes b& 1. tutherifchen 3lufficht!reifes in £)ft=

friestanb, SRr. II. 698., mit Sejug auf bie »otn

§errn Präfibenten bes Reictjsranjteramtes in ber

©i^ung bes Reichstags vom 16. 2tpril b. 3-

abgegebene ©rftärung bem §»errn Reichsfunjtcr

als Material für bie in 3tnsfict)t geftctlte Rooettc

jur ©eroerbeorbnung ju überroeifen.

Sertin, ben 3. Mai 1877.

2)ic ^ommifftoti pr 3SorBeratt)ung ber Anträge,

Betreffenb bie ©etberBeorbnmtg.

o. §etlborf (33orf%nber). Dr. ©enfet (Serichterftatter).

Stcfermnnn. Sauer. Dr. Slum. Bürgers. Dr.

Sürftin. griM<*)e. ©ünther. §enl. Dr. §irfch-

Dr. J^tügmann. ©raf r>. Su^burg. Rotjtanb.

©taetin. Dr. SBehrenpf ennig.

ber

I. üBer bie ^Bertbaltuttg be^ @c^ulbemt>efenö

be^ ^orbbeittfd;ett ^Bimbeö, be^tb. beö

5)eutf^en Stei^g;

II. itBer i^re ^atiglett in 3(nfel)nng ber il)r

nBertragenen 3lnfft(^t über bie SSertbaltimg

a) beö ^ei^^Sttbalibenfonb^

b) beö ^eftnngöBaufDnbg nnb

c) beö gonbS fnr @rri(|tnttg be^ 9fleid)^

tag^ebänbe^;

III. Itter ben 9fteid)6=^riegöf^a^ nnb

IV. itBer bie 3ln= nnb StnSfertigmtg, @tn^c=

^nng nnb $erniä)twtg ber bon ber Otetc^ö=

Banf an^ngeBenben SSanfnoten.

Sertin, ben 27. 2tprit 1877.

I. DOTaliuit0 Us gtyniUnmftw.
3n bem perfonal ber Reichsfchutben^ommiffion tjat feit

@rftattung bes testen SerichtS uom 11. Rorember v. % ba=

burch eine Seränberung ftattgefunben, baß in ©teile ber auS=

gefchiebenen ReichStagSabgeorbneten £>agen unb uon ©aint^
Paut=3ttaireber Reichstagsabgeorbnete D r. SB e h r e n p f e n=

nig, roetcher bisher nur für bie Stngetegenheiten bes 3n=
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oalibenfonbs SJtitglieb ber $ommiffion voax, unb ber 3teidjS=

tagäabgeorbnete, ©tabtgeri^töratt; ^ocfiann für bie fämmt--

lidjen Angelegenheiten ber Eommiffton su ÜDtitgltebern berfet;

ben getüätjtt raorben finb.

£>tnfid)tltd) ber ^erfonatoeränberungeu unter ben nur

für ben 3noatibenfonbs beftimmten SSftttgltebern ratrb auf

2Xbfd>mtt II. biefeö 33eric£)t§ Sesug genommen.

üftacf) bem Sefdjluffe beö SunbeSratljS com 20. ©cjem*

ber o. 3- fott bei ben Waffen ber SfoidiSoerraattung für ben

3eitraum oom 1. Samt« 1876 bis 31. 2Mrs 1877 nur

©in ginalabfd)lu|3 ftattfinben unb berfelbe brei Monate nad)

bem gegenwärtig für ben jäfjrlidjen ginalabfdjluft beftel)enben

Dermin erfolgen, ©emgemäjs roirb bei ber ©taatsfdjulben;

SilgungsEaffe unb ber ^ontrole ber ©taatspapiere ber ganal=

abfcfjluf? am 30. 2Kai b. 3. ftattfinben, unb erft bann bie

gfadjmmgslegung für bie bezeichnete ^ßeriobe erfolgen.

SDie Slöniglic^ preujstfdjc $auptoerroaltung ber «Staate

fdjulben Eann beSfjalb bie getoölmlicfje lleberftdjt von ber Ver;

raaltung ber ©Bulben bes Sftorbbeutfdjen SunbeS besra. bes

®eutfct>en 9ietd)S erft fpäter oorlegen.

SDie ©inftdjt ber Siedjnungs^anuale ber ©taatsfdjulben=

StlgungsEaffe l;at $otgenbes ergeben:

Von ber sunt 1. Januar 1873 geEünbigten Anleilje

oom Saljre 1870 roaren nad) bem oorigen Seridjte

45.000 Ji
rücEftänbig. Saoon finb im 3afjre 1876 . . 9.150 „

eingegangen, atfo 35.850 A.
raeiter rücEftänbig geblieben.

Von ben nad) bem oorigen Seridite rücEftänbigen 3w*
fen biefer Anleihe oon ....... 6.187,50 A
finb in 1876 405 „

gejault unb bie übrigen 5.782,50 A.
oerjätyrt.

Von ben bis @nbe 1875 nocl) nidjt eingegangenen fünf*

jährigen ©djafcanraeifungen im Setrage oon . . 15.300 A
finb im 3af)re 1876 eingetöft 12.000 „

alfo nod) einsusteljen geblieben 3.300 A.
Sejügltd) ber 9fot<|s^affenfd)eiue ift burd) bie am 7. b. -süß.

bei ber Jlontrole ber ©taatspapiere oorgenommenen ÜReoifion

feftgefteßt raorben, bafe an folgen ©dienten bis jefet ausgefer*

ttgt raorben finb 183.786.555 A
2)aoon finb:

a) an $eiä)S=$affenfdjeinen, meiere

bei ber An= unb Ausfertigung

oerborben raorben finb

2.389.700 JC.

unb
b) an befdjäbtgten

unb gegen irfafc

um getaufd)ten

9f*eid)S= Waffen*

fdjeinen . . 606.915 =

— 2.996.615 *

im Seifein eines 9Jittgtiebes ber 9feid)Sfdjulben=

ßommifftonoernidjtet raorben.

Von ber Ijiernad) oerbleibenben ©umme
-

oon 180.789.940 JC.

finb im ©angen ausgegeben:

a) an bie oerfdjiebenen SunbeS=

floaten . . 172.294.205 JC.

b) als @rfa£ für

eingesogene

9<tetd)SEaffen=

fdjeineä 50 JC 5.900.000 «

178. 194.205 =»

unb mithin im Seftanbe oerblieben . . 2.595.735 JC.

Stuf ben ben einseinen Sunbesftaaten nad) §. 3. bes ©e=

fcfceS oom 30. Aprttl874 (9!eid)S=©efekbl. ©. 40) ju geroäf)=

renben 2Jlarjmalbetrag an Vorfdjüffen finb oon benfelben alk

jäfjrtid) unb sroar ebenfalls auf ©runb bes §. 3. jenes ©e=

fefceS bas erfte 9M im Satire 1876 runb 3.659.320 JC.

jurücEjuja^len geraefen, raetdje ©umme am 7. Wtx% b. %
ebenfalls im Seifein eines 9JUtgliebes ber 9fatdjsfdjulben=$om=

miffion oernidjtet raorben ift.

Stuf ©runb beS SunbesrattjSbefdjluffeS com 30. £)Etober

1875 finb befjufs ber Sefdjleunigang ber ©rfa^leiftung für

bas sßaptergelb ber Sunbesftaaten über ben burd) ben Se=

fdjlujg oom 29. Sunt 1874 feftgefteHten Setrag an 9ffeidjs=

Äoffenfdjeinen §u 50 A hinaus nod; in folgen ©djeinen

44.000.000 9ttarE ausgefertigt raorben.

Son biefer ©umme finb bis je|t aus bem SerEeljr ge=

Sogen refp. aus ber ©umme ber jur Verausgabung gelangten

3^eid;sEaffenfd)einc uon 178.194.205 A. eingetaufclit unb im
Setfein eines 3RitgtiebeS ber 9feid)Sfdjulben=$ommiffion jur

Sernid;tung gelangt 5.900.000 Ji

^acb^ SCbsug biefer ©umme unb bes oben erroälinten,

von ben einseinen Sunbesftaaten für bas Safjr 1876 jurüd=

gesaljlteu Sorfd;uffeS uon 3.659.320 A, jufommen 9.559.320

Maxi von ben sur Verausgabung gelangten 178.194.205 A,
uerbleiben als im Umlauf befinbtid) 168.634.885 A. unb
Sraar

:

in 13.095 803 2lbfd)nitten a 5 i = 65.479.015 A
„ 2.560.331 „ ä 20 „ = 51.206.620 „

„ 1.038.985 „ ä 50 „ = 51.949.250 „

®ic ^eidjsfdjulben^ommiffion l;at aus ben Südjern

unb fonftigen Vorlagen ber ^ontrole ber ©taatspapiere bie

lleberseugung geraonnen, ba§ an 9teid)S=^affenfd)einen nidjt

mefjr unb tiictjt raeniger als 178.194.205 JC. unb naa;

2lbsug ber s^m @rfa|e ber roieber eingesogenen ©umme
an 3^eidt}ö * ßaffenfdjeinen ä 50 JC. von 5.900.000 nod)

172.294.205 JC. ausgegeben finb, unb bajg biefe ©umme,
fonrie bie ©umme ber ausgefertigten, als brauchbar sur Ver=

roenbung gebliebenen 9leidt)ö=5taffenfct)eine non 180.789.940 JC,
unter Serüdfidjttgung ber uorerroäl;nten raieber eingesogenen

5.900.000 JC. unb ber non ben einseinen Sunbesftaaten

auf Vorfdjüffe surüdgeja|)lten 3.659.320 JC. bie ©rensen

nidjt überfd^reitet, roetdje burd) bas ©efe^ oom 30. Slpril

1874 für bie Ausfertigung unb Ausgabe ber 9fieid)S^affcn=

fdjeine norgefdirteben ift.

Sin SDarleb^nsEaffenfd;einen oom Sahire 1870 finb im

Seifetn eines Eftitgliebes ber 9leid;Sfd)ulbenEommiffion am
24. Sanitär b. % 8520 A. unb an uttüeräu^ert gebliebenen

9Wd)Sfd)akanraeifungen üon 1876 ©erie I. unb II. am 7. 3Kärs

b. 3. 6.300.000 A besra. 2.800.000 A »erni^tet raorben.

5Die Vernietung ber nacb^ bem r-origen Serielle im Saljre

1875 eingelöften, am 17. 9M o. 3- niegergelegten ©d>ulb=

boEumente über 206.550 A §at am 10. b. m. ebenfatts

im Setfein eines 9Jiitgtiebes ber ^eidjSfcb^ulbenEommiffion ftatt=

gefunben.

Sie @mftcf)t ber bte SunbeS= unb 9^eidjSfd)ulben be«

treffenben SIEten unb Sournale unb bie am 17. 3Kärs unb

24. ^ooember v. 3. abgehaltenen aujgcrorbenttid)en ^erifionen

ber ©taatsfdjutben =SilgungSEaffe unb ber ßontrole ber

©taatspapiere liaben ber ^ommiffion bie lleberseugung uon ber

orbnungsmäfngen Verwaltung biefer ©d)ulben geraä|rt.

Sftedjnungen ber 9ieid)5fd;ulbenüerroaltung, raeldje etroa

ju bed^argiren fein raürben, finb ber ^ommiffion feit bem

legten Seridjte oon bem 3fled)nungsl;ofe bes ©eutfdjen 3leicE)S

nidjt mitgeteilt raorben.
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IL Kcid)0-3tttMükttf<ml)5, iFetagabaufoiräs

©eit ©rftattuug bes legten 33erid)ts oom 4. Nooember

t). 3- ift oon bcn in $olge beS ©efefees oom 23. gebruar

o. 3. (Neicb>@efe#)l. ©. 24) ber Neid)Sfd)uIbciuS?ommiffion

für bie 2tngelegenf;ctten biefer $onbs hinzugetretenen fünf

•äJtttgliebern ber NeidjstagSabgeorbnete oon gorcabebe
Staig auSgefdjieben, wogegen ber Neid)StagSabgeorbnete Dr.

SBehrenpfennig nad) Ibfcfmitt 1. biefes SBeridjts berßom«
miffion für ihre fämmtltdjen ©efdjäfte als -UJitglteb Ijtnju*

getreten ift. 2ln ©teile biefer beibeu Sftttgtieber finb com
9leid)ötag bie Neid)StagSabgeorbtteten von £er>et$om unb

2BuIf$hein gewählt worben.

Sie in §. 2. beS ©efefces vom 23. 2M 1873 be=

jeidjneten, jur bauernben (Srwerbung für ben Neid)S=3noatibens

fonbs geeigneten ©djulboerfdjreibungen finb, wie bereits in

bem oorigen 33erid)te bewerft roorben, nad) 3JJaßgabe beö §. 9.

ber ©efd)äftsanmeifung für bie 23erroaltimg oom 11. Sunt
1874 (Neid)=@efekblatt ©. 104) außer £urs gefegt unb
roerben nebft ben anberen 2Bern)papteren biefes $onbs, bes

9teid)SfeftungSbaufonbs unb bes Neid)Stagsgebäubefonbs fort;

gefe|t oon ber Kommiffton, gemäß §. 7. ber gebauten ©e=

fd)äftsanmetfung mit ber Nenbantur bes Netchs=2>noalibenfonbs

unter gememfd)aftltd)em 33erfd)luß gehatten. Stile 33eräitbe=

rungen in bem 23eftanbe bes SreforS finben bemgemäß
nur unter 3Jiitroirfung eines 3JUtgltebes ber Neid)Sfd)utben=

Äommiffton ftatt.

SDie im §. 13 beö bezeichneten ©efe|es oorgefdjriebene

Neoifion ber Seftänbe hat für alle brei $onbs für bas 3af)r

1876 am 28. SDejember v. % ftattgefunben. SDie in ben

einzelnen ©elbfpinben aufbewahrten 2Bertl;papiere, nebft ben

bazu gehörigen 3insfuponS, roeld)e teuere oon ben papieren

abgenommen finb, unb in befonberen fächern aufberoafirt

roerben, rourben oon ber Kommiffion einer proberoeifen ®urd)=

ftd)t unb Nachzählung unterworfen. @s rourbe tjierbei rote

bei ben früheren Neotftonen, in ber Slrt oerfahren, baß an

ber §anb ber behufs ber Neoifton aufgeftellten, mit ben

23üd)em ber Nenbantur ber Sßerroaltung bes Neid)S=3noaliben=

fonbs oerglidjenen Ueberftd)ten ber SSermögcnsbeftänbe ber

einzelnen $onbs eine beftimmte ©attung oon 2Berthpapieren,

beztehungsroeife Kupons ausgeroäl;lt unb padetroeife unter bie

einzelnen aflitgtieber zur Nachzählung uerttjeilt rourben, roobei

ber Snhatt ber einzelnen badete mit ben eingaben über ben=

felbeu übereinftimmenb befunben würbe. 3u ^Bemerkungen

hat bie Neoifton feinen 2Xnla§ gegeben.

SDie im §. 13. beS ©efefceS oom 23. 3Jiat 1873 be=

Zetdjneten -äJtoitats* unb 2>af)reSüberftd)ten über ben ©tn* unb

SluSgang uon 2Bertf)papieren, fowie über bie SBeftänbe an

folctjen finb ber Kommiffton regelmäßig mitgetheilt unb von

ihr geprüft worben.

Sie h^r beigefdjtoffenen brei Ueberftd)ten oom 15. 3a=

nuar b. 3. ergeben bie SBeftänbe ber $onbS amä©d)luffe bes

3KonatS ©ejember 1876. SERit Sezug auf ben §. 1. bes ©e=

fefces oom 23. gebruar v. % unb bie bem oorigen Berichte

beigefügte Ueberftd)t I. wirb fjierbei bewerft, baß bie tu ber

Slnlage I. unter Slbtheilung IV. aufgeführten ^ßrioritätS;

Obligationen beutfdjer @ifenbal)ngefellfd)aften fämmtlid) bereits

cor bem 1. Nooember 1875 im SBefifce bes Neid)S=3uoaltben=

fonbs waren.

©egen bie Legalität ber Kapitalanlagen hat ftd) nidjts

ju bemerfen gefunben.

SDas ©rgebniß ber S3erroaltung bes 9teid)S=2>noalibens

fonbs für bas 3>af)r 1875 ift in bem Berichte oom 4. No=
r>ember o. % erwähnt, gür bas 3ahr 1876 laffen fid)

bie Nefultatc gegenwärtig nod) nicht angeben, weil bem=

fetben rechnungsmäßig bas erfte Quartal biefes Jahres

hinzutritt unb bie fid) baraus ergebenbe NechnungSperiobe

Zur 3eit nod) nidjt abgefd)loffen ift. Slm ©djluffe beS

talenberiahres 1876 betrug ber Seftanb beS Neid)S=3noa=

libenfonbs:

an ©dmlboerfdjreibungen unb

@tfenbahn= *Priorität§=£>blis

gationen 543.056.556,27 </ft

ferner 10.654.400 ©ulben füb-

beutfdher 2Bäl;rung . . . 18.264.686 *

außerbem

1. eine mit 4y2 Prozent uer=

Zinsliche ^orberuug an ben

NeichSfeftungSbaufonbS r>on 850.454/06 *

unb 2. au Saarwerthen . . . . 576.713,8a

Zufammen . . . 562.748.410, ]5 JC.

2)er oom Neid;Stag bei ©etegenheit ber Serathung bes

©efe^es oom 23. Februar o. % angenommenen Nefoltttion

wegen Vorlegung ber nach §• 14. bes ©efe^es oom 23. Mai
1873 aufzufteUenben Bilanz, mit ber 2tngabe bes zeitigen Ka=
pitalmertf)§ ber bem Neid)S=3noalibenfonbs obliegenben 33er=

btnblichfeitett, ift inzroifchen oon bem Neicfjsfanzter entfprochen

roorben.

SDer Seftanb be§ Neid)SfeftungsbaufonbS betrug am
©djtuffe beS Kalenberjahres 1876 an @ifenbal)n= Cßriorität§=

Obligationen unb ©chulboerfchreibungen beutfeher Sunbes*
ftaaten 116.109.000 JC.

ferner au austänbtfchen ©taatspapieren

928.550 «Pfunb ©terling = . . . 18.988.847 ;

unb 4.447.500 SDoKar = . . . . 18.501.600 *

unb außerbem an Saarroerthen . . .
216.966,34

Zufammen 153.816.413/34 JC.

unb nad; Slbzug eines bem $onbs aus

bem Neidas * 3noalibenfonbs geroährten,

mit 4V2 Prozent oerzinslichen ä5orfd;uffes

oon 8 50.454,o6

nod) 152.965.959,28 JC.

Sie 33cftänbe bes Neid)StagSgebäubefonbs betrugen am
©d)luffe bes MenberjahreS 1876 an
©fenbahn=^rioritätS-Dbligationen . . 28.394.100 Jl
unb an SSaarroertljen .... . . 369.015,52 -

Zufammen 28.763.115,52 JC.

SDer 3insertrag ber Seftänbe ber brei gonbs, roie bie=

felben nad) ben oben ermähnten Ueberfidjten f., II. unb III.

in ben oerfd)tebenen SBerthpapiereu unb baareu SDepotS bei

ben Sanfl)äufern fid) geftellt höben, bezifferte fid) ©nbe ®e=

Zember uorigen SahreS:
a) bei bem Neid)S=3noalibenfonbS auf . 4,47 ^rojent,

b) * s ^eftungsbaufonbs auf . . . 4,5g *

c) s - Neid)StagSgebäubefonbS . . 4,6e =

SDie oon bem Rechnungshöfe reoibirte unb feftgeftellte

Nennung bes 9tetchs*3>nüaUbenfonbS für 1875 fyat bei ber

uorgenommenen Prüfung berfelben z^ Semerfungen feinen

2lnlaß gegeben. ®ie Kommiffton überreicht biefe Nennung
mit bem luheimftellett, für biefelbe S5ed)arge zu eru)eilen.

HI. Hetd)0-Ine00fd)a^

Sn ben S3eftänben beS nad) 33orfd)rift bes §. 1. ber

äkrorbnung vom 22. 3anuar 1874 (Neid)S=@efefebl. ©. 9)

im Suliusthurm ber ©itabeffe uon ©panbau aufbewahrten

Neid)S^riegSfd)a^eS ift feit bem uorigen S3erid)te oom 11. No=

uember 0. % feine SSeränberung eingetreten.

%üx bie Seit oom 1. Sanuar bis ©nbe SDejember 1876

ift ber Kommiffton bie Ejier beigefügte Seftanbsnad)weifung

mitgetheilt worben. Slnorbnttttgen bes NeidjSfanzlers in Se*

treff bes Neid)S^riegsfd)afeeS finb feit bem legten Bericht

ntd)t zur Kettntniß ber Kommiffton gelangt.
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©egen bie VeftaubSnadnueifung, foroie gegen bie ©td)er=

fjeit ber Slufberoahrung bes ©djafces ift nichts 51t bemerken.

2)te im §. 14. ber bezeichneten Verorbnung oorgefchriebene

jährliche 9teotfion unb Snoentur beffelben ift bas tefete 2flal

am 23. £)ftober 0. % unter VetljeiUgung eines -JKitgliebeS

ber ^eichsfd)ulben'~$ommiffion erfolgt unb es ift baburd) bas

Vorljanbenfein unb bie fixere Stufberoabrung ber Veftänbe

bes 9fteid)S=ßriegäfd)afceS oon 120.000.000 JC. in Kci^sgolb*

münjen nad)geroiefeu roorben. ©ine anberroeite 9?eoifion

beffelben ljat feitbem nidjt ftattgefunben unb ift aud) oon ber

Rommiffton nid)t für riötfjig erachtet roorben.

IV. Kdtt)Bbankttoten.

%\\ melier Söeife oon ber Dtcichsfchulbenfommiffion bie

ibr burd) ben §. 16. bcs Sanfgefe&es oom 14. SWftrs 1875

(9ieid)S-@efe£bt. ©. 177) übertragene ßontrole über bie 2ln=

unb kuSfertigung, Einziehung unb Vernichtung ber oon ber

Sieidjsbanl; auSzugebenben Vanfnoten ausgeübt roirb, ift in

bem Berichte com 11. -Jlooember 0. % bargelegt roorben.

33ei ber legten am 7. b. -Bf. oorgenommenen 9ieoifion

nntrbe junädjft burd) bie 23üd)er ber preufHfd)en ©taats=

brueferei in Uebcreinftimmung mit ben ber 9?eichsfc|ulbentom=

utiffion unterm 10. %um 0. % unb 8. SDejember 0. %
von bem 9faichsbanf=®irel;torium gemalten, bejiehungSroeife

oon bemfetben berichtigten sJ)Httl) eilungen feftgeftellt, baß bie

9ieid)Sban! ber ©taatsb ruderet ben Auftrag jur Slnfertigung

oon 300.000.000 JC. in 9ieid)Sbanfnoten ä 100 JC. erteilt

b^at, unb bafj oon berfelben auf biefe ©umme bis jefet

171.000.000 JC. in Formularen ju 9ieid)Sbanfnoten ä 100JC.
abgeliefert roorben finb.

9?ad) bem vorigen Vertdjte finb oon ber burd; bie 3ClIer=

hödjfte £)rbre oom 16. Suli 1846 (preufnfdje ©efefcfamml.

©. 264) jur ^ontrolirung ber oon ber früheren preufjtfd)en

SSanf ausgegebenen Vanfnoten niebergefefcten 3mmebiatfom=

miffton mit ihrem ^ontroleftempel bebrud't an bie §aupt=

banf abgeliefert roorben 3.150.640.000 JC,

fo bafj unter £>iusured)uung ber obigen

oon ber ©taatsbruderei an bie 9leid)§=

banf abgelieferten Formulare ju3?eid)Ss

banfnoten oon 171.000.000 *

bie gefammte Einnahme an 33anfnoteit=

Formularen 3.321.640.000 JC.

beträgt.

SDaoon finb nad) bem oorigen Verid)te unter Vetl)eili=

gung eines 9JtttgliebeS ber genannten Smmebiatfommiffton

oernidjtet roorben 578.753.542,50 JC.

wogegen feit bem 1. Sanitär 1876,

©eite 578.753.542,5o JC.

Uebertrag 578.753.542/50 JC.

bem 3eitpunfte ber Umroanblung ber

preujnfdien Vanf in eine Steidjsbanf,

unter ber ßontrole eines -äftitgliebeS

ber 9tfeichSfd)ulbenSlommiffton, bis jefct

nad) ben berfelben oorliegenben *ßro=

tofoßen an preufnfdjen Vanfnoten jur

Vernichtung gelangt finb . . . . 353.592.285

gufammen alfo 932.345.827,50 *C
fo bafj üon ber -Keidjsbanf im ©anjen

nod) nad)juroeifen bleiben .... 2.389.294. 172,&o =

roetd)e in ben oorgelegten Vüd)ern berfelben richtig oorgetragen

gefunben rourben.

S)aoon roerben in ber legten bem S^etchsfanjler etngereicf)=

ten betaitlirten 2Bod)enüberfid)t nad)gerotefen an 33anfnotenbe=

ftänben in ben Waffen ber §auptbanf unb ihrer 3roeiganftalten

unb als im Umlauf befinblid) . . . 1.922.061.000 JC.

3m Vanfnoten=lusfertigungS= :c.

Vureau unter SDoppeloerfdilufj beSSfteidjS;

banf = SDireftoriumS befanben fid) an

neuen, ben SBanffaffen nod) nid)t über=

roiefenen Sici^sbanfnotcn .... 26.000.000 JC.

unb bei ber gauptbanffaffe an affer=

nirten S'iotenfragmenten, an bereits

fertig gelöfdjten unb in ber Söfdjung

• begriffenen Vanfnoten, foroie an bereits

jur Vernichtung norbereiteten (burd)lod)=

ten) 9Joten 441.232.602,50 s

äufammen 2.389.293.602,5o JC.

mithin gegen bie oon ber ÜHeichsbanf

nad)3iiroeifenbe ©umme oon . . . . 2.389.294.172,50

weniger 570 JC.

roeld)e SDifferenj nad) ben ertl)eilten Erläuterungen barauf

jurüetjuführen ift, ba§ in ben 3Bochenüberfid)ten ber ^eichS'

banf bie Vanfnotenbeftänbe bei ben einzelnen VanKaffen auf

ooKe 2aufenb abgerunbet roerben.

S)ie Vefd)reibung ber neuen 9?etd)Sbanfnoten §u 100 JC.

ift oon bem 3teid)Sbanfbireltortum, roie bereits im oorigen

Vertd)te bemerft roorben, unterm 6. 2luguft 0. %. oeröffenttid)t

roorben.

^ie ^et^gfd)«lben=^ommtfftoti.

3Keinede. 9^eibl)arbt. o. Siebe. F rieo&er 9-

0. ^rollius. oon Venba. Dr. SSefjrenpfennig.

5lod)ann. Sunfer. oon Seoefeoro. 9Bulfsl;ein.

0. ©tüitjuer. Hanauer.

3ln

ben Vunbesratl) unb ben Reichstag.
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Mebttfid)t

über ben

3u= uttb Abgang bei bem 9ietd)§ StüJaüfcenfoitdö im SJlonat 2)eaemBer 1876, fotme

«Ber ben SBeftattb biefeS gonbS am <S$luffe beffelBen SJlonatö.

SRennraertI) ber ©$ulbt>erfc£)reibungen

©ulben

fübbeutfdjer

Sßaprung.

«Pfunb
SDoKar.

SBaarwertlje.

544.193.916,29 10.654.400 — — 289.807,8«

IL 3ugang im -üflonat Sejember 1876.

a) Sd)iili)Oprfd)i"eibungcn

:

3. bur$ Ueberroeifung oon einem ber beiben anbern, ber

4. burd) Ueberroeifung eines »erjinölidb,en SBorfäuffe« er*

mnrhpnp jftnrlehn&forberiina an ben 3teicbsfeftunaSbaufoubS

—

569 .400

—

—.—

—

—

—

— —

b) baar:

3. Saufcbroertl) ber an ben Steidjstagsgebäubefonbs abge=

ÄuU|Cyiueni) oet uu ueu ,/xeiui»|t|iuny»uuu|uiiu»

4. aus bem Kapital bejahte, bemfelben rcieber pgefüljrte

— — —
oo\).o\Jtj

fd&

©umme beö 3ugang§ . . . 569.400 856.305,96

©umme . . . 544.763.316,29 10.654.400 1.146.113,82

III. Abgang im 9Jlonat ©ejember 1876.

a) Srbulönerfdjreibungen

:

2Bertb>erminberung von ©dmlbüerf<$retbungen in $olge

856.305,96

b) baar:

bem 9teUf)§feftung§baufonb§ übermiefener üerjinsli^er 3L?orfd;u& 569.400

©umme be§ Abgangs . . . 856.305,96 569.400

IV. »leibt SBejianb ult. ©esember 1876 543.907.010,33 10.654.400 576.713,82

Stftenjlücfe ju ben $eib>nblurtgen be8 Seutfäen «etcfjStageS 18??; 72
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Sorfeitiger löeftanb wirb nadjgeroiefen

:

a) an SdjulDüerfdjreibungen

:

Sftennroertl)

9Karf.
f (iL L iPY
fubbeutfc^ct:

SBäEirung.

5.673.000

259.500 —
85.200.000

711.600 —
7.912.000 —
780.000 —

15.770.700 —
14.924.156,25 —
2.276.700 —
5.970.000 —

24.000.000 —
588.000 —

1.592.000
381.200
156.600

529.400

— 414.900

104.800

17.000

27.000
— 4.500
— 17.400
— 45.700

45.100
— 229.000
— 260.100
— 335.900

654.500
z 402.800

165.657.656, 25 3.625.900

36.600
67.500

256.500
21.043.800

17.187.000

14.657.700

28.800

6.959.000

25.500

53.277.900
|

6.984.500

SBemerfungen.

I. 33on beutfd)en Sunbeäjtaaten.

4| proj. preufetfäje fonfolibirte ©taatß=2lnlex^e . . .

4 pro}, uormals furtieffifdje » * de 1863
gortgefefetes 4| pro}, batjerifdjes ©ifenba^nsSlnle^en de 1856
4 k pro}, babifdje (Staatsanleihe de 1866 .

> * * 1874 .

s gotyaifdje « s s 1872 .

* bremifdje * * * 1872 .

* * 1873 .

Ijamburgifdje ©taat§t@ifenbafm=2Inleif)e de 1868
* ©taatö=2lnleit»e de 1873 . . . .

Äöntgl. fäd&fifäe Staatsanleihe de 1874 . .

gürftlid) reufeifdje ä. ß. Staatsanleihe de 1874
* * fdjroaraburg = rubolftäbter ©taats * Slnleifje

de 1873
* bauerifä)e ©taats » Stnleilje de 1852 .

* 1854 .

* 1856.
(Kupon \ u. k)

* 1856. . . .

(Kupon H u. i
roürttembergifdje ©taats«21nleijje de 1847 . .

* 1849. .

* 1852. .

* 1855. .

» 1859. .

* * 1866 I.

.

* 1866 II.

* 1866 III

1867 . .

= 1868. .

. 1869. .

5 pro}. babifd)es©taat§=eifenba^n^21nleb;en * 1871 . .

©umtue I .

IL @ifenbab>=>.J3riorität6'Dbligationen mit
©taatsgarantie.

4proj. S3erlin=©tettiner U. (Smiffüm
t III. *

VI. *

= ßölmSHinbener IV. . Litt. A u. B . .

4* pro}, batjertfdje ßftbafm
» oberfdjlefifdje Litt. H (*Pofen=2l)orn:33romberg) .

< ©targarb= 5J3ofenet II. u. III. ©miffion . . . .

» pfälgtföe ßubrotgsbafjn de 1872
» * üüorbbaljn

©umme II . .
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Saufenbe

SRr.

Wennroertr)

3Jiarf.

©ulben

fübbeutfdjer

SBäfjrung.

33emerfungen.

III. ©d)ulbnerfd)reibungen beutlet fommunater
Korporationen.

a) 3uf 3nl)aber lautenö*:

1.

2.

3.

* ßberbetctjbau * Obligationen I. (Serie (Melioration

bes ^ieber^Dberbru^s)
* Obligationen ber ©tabt Dürnberg ......

b) 2luf Hamen lautenbe:

284.100

499.200
225.000

—

—

153.448.600,02

©umme III 154.456.900,02

IV. @ifenbal>n'^Jrioritäts--£)bligationen otjne
©taatsgarantie.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

4? proj. bergifd)smärfifd)e @ifenbabyn^rioritäts*£)b,ligationen

VIII. ©erie .

* Berlin $ot§bam » -Ulagbeburger @ifenbaljn * *|3rtori=

tätS^Dbligationen Litt. D. neue (Smiffion . . .

Breslau * ©djroeibnik «
greiburger @ifenba^n = priori'

* ßöln=3Jtinbener (Sifenba^n^rioritäts* Obligationen
VII. ©miffton

s granffurt * Hanauer (iefct ^>effif<3t)c Subroigsbalm*)

^riorität§»Obliqationen de 1854
* §annot>er*2Iltenbefener eifenbal»n^rioritäts=Dbli«

oötionen ©erie I ...
§annot)er-2lltenbefener @ifenbat>n ^riorität§*Oblü

2Jlaqbeburg * §alberftäbter (Sifenbalm « *J3riorität5<

« 3Jiünfter>§ammer @tfenbafjn=
s#rioritätä>Obligattonen

45.000.000

45.000.000

370.200

8.322.900

45.529.500

4.717.200

4.471.800

16.251.900

600

44.000

©umme IV . . . 169.664.100 44.000

72*
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f e ( a p 1 1 u i u t t 0 n.

SRennroertf) •

matt
©ulben

fübbeutftfjer

SBäljrung.

^yunb

©terting.
Dollar.

a) Sdjulfcüerfdjrcibiutgen:

J. ©dntlbt>et'fd)reibungen beutfdjer 33unbe§ftaaten . . .

II. (Sifenbafyn^rioritft&Dbligationen mit ©taatSgarantte

.

III. ©djulbuerfctireibungen bevttfdjer fommunaler Corpora»

IV. (Sifenbatyn^riorität^DbUgationen oljne ©taatsgarantte

165.657.656,25

KO ZiHH HAH
5o./i77.yUÜ

154.456.900,02

169.664.100

3.625.900

C C\Q A £AA
o.9o4,5(X)

44.000

— —

©ummc . 543.056.556, 27 10.654.400

b) ©ine r>erjinolid)e Joröcruug an öcn Keidiöfeflungs-

850.454,06

©efammtfumme . . . 543.907.010,33 10.654.400

2lufjerbem fmb oorfjanben:

bie hinterlegten 2Imtöfautionen be§ 9ienbanten ^e^nungärat^ ©öfce, bes 33u<ä)I)alterö ©etjeimen ejrpeb.

©efretärä unb $alhilator§ 2lrnbt unb ber ©efyeimen ^anjlei= unb Kaffenbiener $aterbau unb ©itnon im
©efammt^ennroert^e ütm 2400 2f)lr. = 7200 M

c) baar:

©utljaben bei ber Sieid)§*£>auptfaffe ' 574.405,96 M
* * 3teidj§banf . 600,oo «

= i banerifcfjen iöanf in Dürnberg 1.707/8 6

©umme . . 576.713,82 Jl

Berlin, ben 15. Sanuor 1877.

2)ie Verwaltung beö ^ei^SttfcalibenfoiM
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gSetlage II»

über ben

3u= mtb Abgang bei bem !ftridj3fefhmgSfc<uifimfed im 9Jlonat S^ember 1876, foürie

über ben SBeftanb biefeS fjonbö am <Sd)Iuffe beffelben SRonatä.

SRennwertf) ber ©dmlböerfdjretbungen.

3Jiarr.

©ulben
füb-

beutf^er

SBäljrung

»Pfunb

Sterling.
2)oHar.

SBaarmertfje.

M

I. Seftanb ult. 9io»ember 1876 116.419.200 928.550 4.447.500 555.210,25

II. 3ugang im 3Jtonat SDejember.

a) Sd)itltroerfd)rribun<jen:

nichts.

d) baar:

2. uom !Ret<$8\3nüalibenfonb§ üorfdmferoetfe erhalten . —
307.356,09

569.400

©umme be§ 3ugang§ . . . 876.756,09

Summe . . . 116.419.200 928.550 4.447.500 1.431.966,34

III. Slbgang im 9Jtonat SDejember.

a) Ödjiiliroerfdjwibungen:

310.200

b) baar:

SDer SÄei^*f§ouptfQffe für 3mecfe bes SReu3&a*gefhmg*bau*

1.215.000

©umme bes Abgangs . . . 310.200 1.215.000

IV. bleibt Seftanb ult. SDejember 1876 116.109.000 928.550 4.447.500 216.966,34

Wogegen fdjulbet ber 5Reid)8*gefiung§baufonbs bem 9teiä)§--

850.454,06
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©iefer Seftanb roirb nadjgenriefen

:

a) in 6d)ulin>erfcrjreibungen

:

©djulb*

t)erfd)retbungen

im
ftennroertlje

oon
matt.

SBemerfungen.

I. @if enbaJjns^rioritätSsDbligationen.

4V2proj. 3lQ(^cn * 25üffelborfer III. ©mtffton
Altona Vieler III. (Smtffion

Berlin = @örli|er Litt. B. . . .

5 pro*. Sergtfä) - SMrfifdje ©erie VII

4x/2proj. Seriin « ^otöbam = -iJiagbeburger Litt. D. neue ©miffion
s bergt. ; E

4proj. bergl. « C. neue (Smtffton .

4V2proj. Breslau * ©djtüeibmfc * greiburger D
bergl. s E
bergl. F

* bergl. s G
4V2proj. ßöln * 5lrefelber

4r»roj. Söln * -Uiinbener V. (Smiffton

4V2proj. bergl. VII. *

« SDortmunb * ©oefier II. ©erte

SDüffelborf * ©Iberfelber II. *

* §annot)er * SUtenbefener II.

-> 9Jlagbeburg * §alberftäbter de 1861
bergl. de 1865 II

bergl. de 1873
* 2)lagbeburg - SBittenberger

3V2proj. lieber fd^lefifd) e 3toeigbol)n

4proj. £>berfd)lefifd)e ©ifenba^n ©miffion de 1873

4y2 pw8. STO&etmföe r-on 1858 unb 1860
bergl. = 1865

* SRu^rort - 5lrefelber (Är. ©labbad)) I. ©miffion . . .

« bergl. bergl. III. = ...
* S&üringifdje (Stfenbaljn * *J3riorität§ Obligationen ©erie V.

©umme

I

II. ©d)ulböerfd)reibttngen beutfd)er Sunbeaftaaten.

4V2proj. bawerifd)es fortgelegtes ©laals * (Sifenbalm * Slnlefien de 1856

©umme für fid).

111.000

1.717.200

87.300
475.500

5.957.700

2.346.000

510.000
18.300

46.500
59.700
82.800

118.200

53.400
34.800

175.200
15.300

2.983.200

1.221.600

65.721.600

13.800

9.807.600

14.400
189.900

1.548.000

93.309.000

22.800.000

£>abon 18.000^
bei ber SBetlinet

^anbelggefetU

fäaft.

$)aöon 30.000^««

6etbet;Deutfcf|tn

San!.

(Datum 77.100M
6ctber jDcutfdjen

SBanf.
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III. 2tustänbif<äf>e ©taatspapiere.

**

•»
JO
C
&>

*ßfunb

Sterling.
Sotlar. 23emerfungen.

3«

1. 3.163.000

* bergt. = 1904 — 1.284.500

2. 20.000

3. 5 pro}. 3htfffi<*)5@nglifd)e 2tnteib> de 1862 35.000 —

bergt. * 1871 II. ©tmfjton . . . 96.350

bergt. * 1872 III. * .... 777.200

(Summe III. . . . 928.550 4.447.500

fletapitulation btt <54>uttoerf4>ret&uttgen.

maxi Wmtb 2>oKar.

«Stetling.

I. @ifenbafjn*$riorität§ ; Obligationen . . . 93.309.000 — —
II. ©<$utboerfd)rei&ungen beutfdjer 93unbes=

ftaaten 22.800.000 — —
III. 2lustönbif<$e ©taatSpapiere . . . . . — 928.550 4.447.500

©umme . . . 116.109.000 928.550 4.447.500

b) baar:

©uttjaben bei ber 9iei<tjs=gauptfaffe 12.400/00 JC.

* « = SDeutfdjen SSanf 190.990,24 '

* ^Berliner £anbetsgefeltfdjaft . 13.576/10
-

(Summe 216.966,34 Jt

Sertin, ben 15. Sanuar 1877.

©hpattfler. Sanbgraf.
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SBeUage III.

über ben 3»s unb 5l6gattg Bei bem <?ottft§ fttt <£t*fd>ttittö 3tetd)§tag3flebätt&e§

tut SJlonat S^emBer 1876, fonrie über ben SBeftcmb biefeö gottbS am <$$htffe beffelbett SJtonatö.

Sftenmoertr) ber ©c§uIboerftf)reibungen
23aar*

9Harf.

©utben

fübbeutfc^er

SBctljrung.

$funb

©terttng.
Soltar.

roerttje.

M

I. Seftanb ult. Siooember 1876 28.394.100 183,52

II. 3ugang im SDlonat SDejember.

a) Sd)iilönerfcrjreibuiigcn.

b) baar:

©er ber ^apitalfubftans tnnjutretenbe @rtö§ aus am
1. Sonuar 1877 fällig geworbenen 3vnsfupons . 368.832

(Summe beö 3ugang§ . . . 368.832

©umme . . . 28.394.100 369.015,52

III. Stbgang im 9Jlonat SDejember.

9H$tt.

IV. «Bleibt SBeftanb ult. $e§ember 1876 28.394.100 369.015,52

£>er SSeftanb mirb naäjgenriefen:

a) in Ödiulboerfdircibungen:

1. 4V2proä. 8eröif<fcSWärfif$e @ifenbar;n#rtorität§*£)bItgationen IV. ©erie, l. unb II. ©miffion . 7.500 JC
bergt. V 145.200 -

bergt. VI. = 1.351.800 *

Öproj. bergt. VII. = 685.500 *

2 . 472pro8. Berlin* ©örtifeer @ifenbat)n = sprioritätS = Obligationen Littr. B 11.661.000 =

3. 5 * 33ertin=§amburger bergt. III. ©miffion 11.871.600 *

4. 472 * ISertin4ot§bam=3Kagbeburger bergt. Littr. E 654.000 *

5. 472 * JWMHnbener bergt. VII. (Smiffton 935.700 *

6. 472 = 2Kagbeburg=£atberftäbter bergt. de 1873 . 1.081.800 *

©umme . . . 28.394.100 Ji
b) baar:

©uu)aben bei ber 9tei<f)ä.£aupttaffe 368.833,09 Jt.

beSgt. * ®eutfd)en Sanf __. 182,43 *

©umme . . . 369.01 5,52 Jt.

Berlin, ben 15. Januar 1877.

3Me SBewaltutta, be$ &ei$S*3to&aftbettfimb&
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über ben

SBeftanb beg 3tei<$3*$rieg$f($a£e$ am @$luf[e beS 3al)teS 1876.

6f?eid)mma, t>tr (Einnahmen tmtr Ausgaben. 33 e t r a g.

M

A. (SUiutaljme.

35er am ©djtuffe be§ 9le<$nung8ja$re3 1875 nadj Fol. 2 ber Sfte^mtng über bie einnahmen

unb Ausgaben beS ^ei(§sfriegäfc£)a&e3 im Stedjmmgsialjre 1875 oerbüebene 23eftanb von 120.000.000

H. Ausgabe.

melier in ©emäfefieit beö §. 1. ber 33erorbnung vom 22. Sanuar 1874 (9let<$s*®e*

fefcbl. S. 9) in bem 3nliuöt|urm ber ßitabette }u ©panbcut tternmljrliäj niebergetegt ift.

120.000.000

»erlin, ben 18. «prtt 1877.

Sflenbantur be3 föetd^ßriegSf^afceS.

©eint. ®&evl.

SDie Sftcfjtigfeit wirb bereinigt.

SBerlin, ben 18. 3lprit 1877.

£>er Kurator be3 #tet<$$^eg$f$afce$.

3Ri$aelt*.

ätftenpilcfe ju ben SJerfjanbdragen bes 3>entfd)en 9ietd)8tage« 1877. 73
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Vit. 210,

©Ifte* Sert$t
ber

^ommiffion für Petitionen.

A.

Son bem Dr. jur. SB einjagen in $öln ift erftmals

am 14. April 1874 eine Petition um authentifche AuS=

legung, bejiehungsweife Abänberung bes 9ieichsgefe|eS com
21. ©egember 1871, betr. bie Sefdjränfungen be§ ©runb=
eigenthums in ber Umgebung r>on geftungen, bem ©eutfäjen

Reichstage eingereiht worben. SDiefe Petition Ijat ber Pe=
tent im Dftober 1874, 9tooember 1875 unb öftober 1876,
enbtict) im $ebruar b. % mteberliolt unb erweitert. SDie

kommiffton für Petitionen hat nach Anhörung r>on Seoott=

mädjtigten bes SunbeSratf)S unb eingetjenber Seratljung am
16. ©ejember 1874 unb 15. ©ejember 1876 befchloffen, bei

bem üfteichstage ben Uebergang gur gagesorbnung über bie

©efucfje bes Petenten ju beantragen, es finb jeboct) bie er=

ftatteten 33eridt)te (3k. 137. ber II. ©effton 1874 unb
3lt. 122. ber IV. ©effion ber 2. Segist. Pertobe 1876) nicht

mehr jur Sefchlußnahme im Stenum gelangt. ®ie neuefte

Petition ift unter Su^iehung bes oon bem %t. kriegSminü

fterium abgeorbneten §errn 2Jtajors t>on äßopna am 1. 3Rai

1877 jur Erörterung in ber Peütionsrbmmtffion gefommen
unb bereu Sefcljtuß gemäß mit Script an ben Reichstag gu

bringen.

SDas ©efucfj bes Petenten geht ba|in: es möge ber

Reichstag bem nachfolgenben ©efefceSentwurfe bie nerfaffungs=

mäßige 3uftimmung erteilen:

® e f e |
jur

^Defloration unb ©rgängung, be§ (55efe^eg nont

21. 2)e&em6er 1871 (Reic£)§gefepatt (Seite

459), betr. bie SScfd^ränhtngen beö ©runb=

eigenthums in ber Umgebung von ^reftungen.

2Bir u. f. m.

Einziger Artifet.

SDie Paragraphen 1., 22. unb 32. bes ©efe^eS
vom 12. SDegember 1871 (ReiäjSgefeplatt ©. 459)
werben bur<| nachfieljenbe, ben bisherigen 3tffer=

Sailen entfprechenbe Paragraphen erfe|t.

§• 1.

SDie Senkung bes ©runbeigentlmtns in ber

nääjften Umgebung ber bereits uortjanbenen, fomie

ber in 3ufunft anjulegenben permanenten S3e=

feftigungen unterliegt nad) Maßgabe biefes ©efefces

einjtg unb allein ben nachfolgenben bauernben
Sefdjränfttngen.

§. 22.

Sn Setreff berjenigen Sautichtetten unb An=
tagen, bie gegenwärtig innerhalb ber $eftungs=

rapons oorljanben finb ober bemnäcfift ftd) uorfinben

möchten, fobalb nach Errichtung neuer permanenter
Sefeftigungen bie AbftecTung unb Abmarfung 'von

RaponS, ESplanaben unb Swifdjenraijons in @e=
mäßheit bes §. 8. beS gegenwärtigen ©efe^es ftatt=

gefunben b>t, wirb gotgenbcS beftimmt:

Sie Eigentümer fötaler Saulichf'eitcn unb An=
tagen finb ju beren Ermattung berechtigt, auch wenn

biefelben ben Seftimmungen bes gegenwärtigen ©e=
fe^eS nicht entfpredjen.

Auch bürfen berartige Saulichteiten unb 2ln=

tagen, wenn fie auf anbete Söeife, als im gälte

bet Atmirung, gang ober theilweife jerftört ober

baufällig werben möchten, in ben alten Abmeffungen
unb in ber bisherigen Sauart wieberhergeftellt wer=
ben, nadjbem bauon twr Seginn ber betreffenben
Arbeiten ber kommanbantur Anzeige gemacht wor=
ben ift.

Eine SBieberherftettung in anberen S)imenfionen

unb in einer anberen Sauart bebarf bagegen ber

norherigen ©enehmigung ber $ommanbantur.
SDie §§. 43. unb 44. bes gegenwärtigen ©e=

fefees finb auf alle berartige ältere Sautic^teiten unb
Stntagen anwenbbar.

ausgenommen non ben Seftimmungen bes ge=

genwärtigen Paragraphen finb jeboct; biejenigen Sau;
lichfeiten unb Inlagen, bie auf ©runb fpegietler

S^echtStitet nach erfotgenbem Serfalle ober 3erftö=

rung eingehen müffen ober nur in einer leichteren

Sauart wieberhergeftellt werben bürfen.

§. 32.

©runbbeft|er, welche ohne bie gefefelich erforberlictje

©enehmigung, ober mit eigenmächtiger Abweichung
von bem genehmigten Plane eine Anlage, einen ÜReu*

ober SöieberherfteHungsbau ausfüllten obet auSfühten

taffen, werben mit einet ©elbbufje bis gu fünfjig

Shaletn befttaft. Eine gleite ©träfe trifft SDen=

jenigen, welcher als Saumeifter ober Sauljanbs

werter bie Ausführung geleitet h>t. ©oweit nach

bem Urtheil ber ^ommanbantur bie Anlagen un=

juläffig befunben werben, ift ber Sefifcer, fobalb

bas ihn ju einer ©elbbu^e nerurtheilenbe gerichtliche

Erfenntni^ bie 3techtsfraft befchritten hat, inner=

halb ber bemnädjft nom ^ommanbanten §u beftim;

menben gttft jur Sefeitigung auf Antrag ber ^om*
manbantur burch bie Polijeibetiörbe auf Soften bes

Sefi|ers aufsuforbern. ®ie Einlegung bes Sfoturfes

hemmt bie SoEftrecTung, corb eh ältlich ber Seftim=

mung in §. 29.

SBer bie in ben §§. 21., 22. norgefchriebene

Anzeige unterläßt, wirb mit einer ©etbbufse bis ;u

fünf %l>akTn beftraft.

Urfunblich u. f. w.

I. SDie tion bem Petenten ju §. 1. bes ©efe|e§ nor=

gefd)lagene Aenberung foll nach feiner Abficht ber Auffaffung

begegnen, als tonnten neben ben in bem $eftungsrarwnsgefe|e

enthaltenen Sefchränfungen ber Senu^ung bes ©runbeigen*

thums auch noch bie burch frühere SanbeSgefefce eingeführten

Sefcfjränfungen ber Eigenthümer in ber Ausübung bes 3ag°;

rechts fernerhin Anwenbung leiben. SDas königliche preu;

Infcl>e ©efefe nom 31. ßftobet 1848 unb bie 3agbpottjeü

otbnung oom 7. 3Rixx$ 1850 h^en bie Ausübung bet 2>agb

mit geuetgewetjt innethalb eines im Umfteife bet $efiungS=

wette, Pulnermagajine unb ähnlicher Anftalten ju bejeichnenben

Kanons unterfagt unb angeorbnet, baß biejenigen, welche

innerhalb ber geftungsrarjons bie Sagb ausüben wollen, ihre

Sagbfcheine oon bem geftungsfommanbanten nifiren ju laffen

haben. £)er Petent ift ber Anficht, baß biefe Seftimmungen

burch bas neuere geftungsraponsgefefc aufgehoben feien unb

nimmt oon einer im 3af)re 1873 burch bie 9JHlitär= unb

3ioitbehörben in Röhn erlaffenen Sefanntmachung bejüglich

ber Abftectung bes bortigen geftungsjagbratjonS Serantaffung

ju ber r>orgef(f)tagenen gaffungsänberung bes §. 1. 3ur

Segrünbung feiner Auslegung hat berfelbe auf ben SBort«

taut ber §§. 1. unb 47. bes ©efefceS oom 21. SDejember

1871, fobann auf beffen EntftehungSgefRichte ftch berufen.
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älus bem ©efefcesentrourfc entnimmt bcr potent, bajj bie 2tb=

ftd)t norgetegen fyabe, bic Sefdjränfungen, benen bas ©runb=

eigenthum in ber Umgebung non geftungen unterliegen foße,

fdjon in §. 1. noßftänbig aufguga^ten. hierbei fönne ben

Serfaffern bes ©ntrourfs unb ber kommiffion bes 3^eic^ötagö

bie nach preufcifdjeu ©efefcen 6efie$enbe Scfdjränfung bes

SagbredjtS um fo roeniger entgangen fein, als ber 9?euorbmmg

ber $eftungsrat)onSnerbättniffe im 3abre 1871 bas ^ringip

tt)untid)fter Erleichterung ber ©runbbefitjer unb noßftänbiger

@ntfd)äbigung berfetben für bie ihnen entftct)enben 9cad)tbeile

ju ©runb gelegen fei, roeldjc bas ©efefc für bie Sefci)räu=

fung bes 3agbrecf)ts ihnen nicht juerfenne.

Son ben Senoßmädjtigten beS königlichen kriegSminU

fteriumS ift fcljou bei ben früheren Serathungen erflärt roor=

ben: SDas geftungSranonSgefet,} non 1871 beschäftige fiäj

ebenfo rote bas preufjifcbe 9fauonSregulatio r>om 10. ©ep;

tember 1828, aus roeld)em jenes ©efefe beroorgegangeu fei,

nad) ber im Entrourf gegebenen ©pejiatirung mit:

a) Seränberungen ber Scrrainoberfläfdje, foroie bem

•Jlieberlcgen non Materialien,

b) ber Errichtung neuer, foroie bcr Reparatur unb bem

Umbau, beztefjiingsrocife ber Erwerbung unb Ser=

änberung uor|anbener ^anlieferten,

c) ber Einfriebigung non ©runbftücfen unb ber i2tn=

leguug non Saumpflanzungen,

d) ben 2öege=, Seicfc unb Söafferbauten, foroie Ent= unb

Seroäfferungsanlagcn.

£>ie 3tegierungSoortage fei burd) bie ßommiffton bes

9teicx)ötagä nur bejüglid) bcr Raffung neränbert roorben; nad)

bem ßommifftonsberidjt fei es nämtid) überflüffig erfd)ienen,

bie eben aufgezählten Strien non Sefd)ränfimgen fdjon im

©ingange bes ©efefces aufzuzählen, ba fie in ben §§. 13.—22.

ber kommifftonsnorlage genau angegeben feien. ®ie Se=

fdjränfung ber Sagb mit gfeuergeroehten liege bem 3roede

bes ©efefceS noßftänbig fern unb bleiben bafjer bie Seftim=

mimgen ber Sagbgefefce t»on bem 3ffat)onsgefe|e unberührt.

SDie Sibftedung be§ g-eftungSjagbranouS fei aud) in kötn

nid)t erft im Sah« 1873, fonbern fdron 1848 unb 1850

erfolgt.

Sei ber Seratfjung in ber *ßetition§*$ommiffton rourbe

ausgeführt: $)ie in ben Sagbpoltjeigefe^en gegebenen Sor=

febriften über bie Scnutsung non geuergeroeljren, rocldje ftd)

nidjt blos auf bie Umgebung non geftuugen, fonbern aud)

auf biejenige non ^uloermagajinen u. f. ro. an anbern Drten

bejief;en, foroie bie kontrotirung berjenigen, roeldje burch bie

3agbausübung ben geftungSrcerfcn an nidjt allgemein §ugäng=

liehen Drten nahe fommen bürfen, feien, roie bie Sagbgefe^e

ausbrüdtidj betonen, Slusfiüffe ber *ßotizcigeroalt bes £önig=

reid)S ^ßreufjen gur Verhütung ber ©efährbung ber öffentlichen

Sicherheit, atfo ber ©efefcgebung bes EinjelftaatcS auf einem

©ebiete entfloffen, roe'ldjeS bie SfteidjSnerfaffung nid)t als zur

3uftänbigfeit ber 9ieid)Sgefetsgebung gehörig bezeichne, ©d)on

aus biefem ©runbe fdjeine es bebenflid), anzunehmen, bafc bie

9tod)Sgefet$gebung beabfid)tigt f)a&e, burch bie Seftimmungen
bes $eftungSranonsgefe§eS in bie Sanbespolizeigefe^gebung

überzugreifen. 3u biefer Sinnahme berechtige aber auc| roeber

ber SBortlaut beö ©efefces noef; bie Raffung bes §.1. im

©efe^eSentrourfe, aus roeld/ le^terem fiel) im ©cgentljeil er=

gebe, ba£ baß 9ianonSgefc^ mir mit ben befonbers aucge=

|obenen 33efd)ränfungen fidj befaffe, roetd;c eine Seränberung

in ber @rboberfläd)e mit fiel) bringen, unjuläffig . fei es E)ter=

nai^, aus ber Nichtaufnahme non bem 3roecfe bes ©efe|es

ferne liegenben, bemielben nid)t roiberfpredjenben ©efe^esbej

ftünmungen auf bas 2Begfallen ber testeten zu fdjliefjen.

S)ie Sluslegung bes §. 1. cit. in bem non bem Petenten

nertretenen ©inne fei Ijiernad) nid)t begrünbet, zu einer 2lb=

änberung beffelben aber fel;le es aud; abgefehen non ber Un=

juftänbigfeit ber 9ieid)sgefe|gebung an jebem legislatorifd;en

©runbe, roeit nirgenbs mehr als in ber Umgebung non
geftungen äße üßerautaffung nortiege, bem gefahrbrofjenben

©ebrouche non ^euergeroehren zu begegnen unb bie Sin*

Hälterung Unbefugter an bie 2Berfe zu überroad)en.

II. SDurd) bie non bem Petenten beantragte Raffung
bes §. 22. bes geftungSranouSgefekeS beabfidjtigt berfetbe

ctroaige 3roeifel barüber abzufd)neiben, ba§ ben (Sigenthümem
non, bem ©efefee nicht entfpred;enben Sautichfeiten unb 2ln=

lagen in ber Umgebung non geftungen ein gefe|licheS Stecht

auf ben ^ortbeftanb unb bie Sßiebererneuerung iljrer Sauten
bann eingeräumt roorben fei, roenn biefetben fdjon nor 1871
ober nor ber fpäteren Slntage non geftungSroerfen beftanbeu

haben, in bereu 9?arjon§ fold)e fielen. ®er Petent ift %n

feinem ©efud;e ncranta^t roorben burd) ein am 21. Scmuar
1875 non bem königt. ©bertribunale in Sertin als $affa=

tionsinftanz ausgefprodjenes 6rfenntni§, roeldjes als Slntage

B. zum V. Berichte ber ^etitionsfommiffion bes II. S)eu;fchen

Reichstags, 4. ©effion ©. 29 abgebrudt roorben ift unb
unter ben ©rroägungSgrünben ben ©a£ enthält, ba§ eine im
I. 9tarjon ber geftung ©aarlouis be^nbliclj geroefene, nach

ben Seftimmungen bes RaponSrcgutatins non 1828 nicht zu*

täffige lebenbige §ecfe zroar bis 1870 unbeanftanbet geblieben

fei, bafc es aber babei nad) §. 5. bes 9tegulatinS nur um
eine auf Sifiigfeitsgrünbcn beruljenbe eiuftroeilige ®ulbung
fid) gel;anbelt habe, roelcbe mit bcr theilroeifen SJegräumung
ber §ede im Sahre 1 870 il;r befinitines @nbe erreicht b)abe,

ba§ atfo eine üfteuanlage ber §ede unzutäffig unb bie J?om-

manbantur im ©inne bes §. 5. cit. unb bes im 2öefeuttid)en

bainit übereinftimmenben §. 22. be§ ©efe^es nom 21. ®e=

Zember 1871 nidjt weiter nerpflid)tet erfä)ienen fei, bie burch

ben natürlichen Sftacb,roud)§ fid^ üoll§iet)enbe SBieberherfteßung

beS früheren 3uftaubcS ju butben. SBäre bie Sluslegung,

roetd)e l;ier bem §. 22. gegeben roerbe, richtig, fo roürben,

führt ber Petent aus, bic ©igenthümer non älteren Sauten
ber bezeidjneten Slrt bei bereu ©ntfernung im galle ber 2lr*

mirung ber ^eftungen feinen Slnfpruch auf ©ntfehäbigung

haben, roäljrenb ihnen berfetbe burch §. 44. Slbf. 5. 3iff. 1.

bes ©efefecs zugefprochen fei. Sie Erläuterung bes ©efe^es

hält ber Petent beshatb für geboten, roeit baS Urtt)eil bes

^önigt. DbertribunatS nicht als ^räjubiz für fünftige $äße
©eltung erlangen bürfe unb bamit, bajs bie ReichS^aijonSi

kommiffion bermalen ben §. 22. anberS auslege, als es in

jenem (Srfenntniffc gefcheljen fei, noch feine Sicherheit gegen

etroaige fünftige abroeichenbe Slustegungen gegeben fei.

SDie §errn Seooßmäditigten bes königl. kriegSmini=

fteriums haben roiebert;olt bie ©rftärung abgegeben:

2>ä) fonftatire, ba§ bie @runb=@igentf)ümcr in

ben alten unb in ben neuen StanonS berechtigt finb,

einmal norhanbene Saulichfciten unb Slntagen, auf

benen nidjt bie befonbere Sebingung bes ©ingehens

burd) Serfaß ober ber fünftigen 9tebuftion auf eine

leichtere Sauart fd)on haftet, erhalten zu fer)en, aud)

roenn fie ben Sorfchriften bes ©efe^eS nid)t ent;

fpreetjen. SDiefe Saulichfciten fönnen, roenn fie ganz

ober theifroeife jerftört ober baufäßig geworben finb,

nad) norgängiger Stnzetge bei ber kommanbantur in

ben alten Slbmeffungen unb ber bisherigen Sauart

roieberhergefteßt roerbeu.

Ueberfd)reiten SBieberherfteßungsbauten bas nor=

beftimmte S)iafe, fo bebarf es ber ©enehmigung ber

kommanbantur.

SBerbcn bei einer Slrmirung bie norhanbenen

Saulichfciten unb Slnlagen befeitigt, fo roirb baburch

ein neuer, ber Sertheibigung günftigerer 3uftanb

gcfd)affen unb barf hinfid)ttich einer etroaigen 2ßieber=

aufbauung nur im ©inne ber §§. 26. unb fotgenbe

bes ©efe|es nerfat;ren roerben.

73*
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yiafy §. 44. finb bie betreffenben ©runb=@igen* !

thümer oollftänbig ju cntfdjäbigen.

Vct ber Veratfjung in ber $ommiffion mürbe in Ve*

traäjt gebogen, bafj bie ©efefcesaustegung, welche ans 93er*

anlaffung einer cor (Srtaffung bes ©efefces oon 1871 er*

gangenen Äommanbantur*Vcrfügung gelegentlich bem §. 22.

biefeS ©efc|es oon bem jlönigl. Obertribimal ju S^eil 'ge;

worben ift, oictletcht mit ber SBortfaffung bes §. 5. bes dit-

gulatios oon 1828, nidjt aber mit bem Snfjalt bes §. 22.

bes ©efefces oon 1871 fich oereinigen laffe, bafj nach ber

oon ben Vertretern ber Vunbesregierungen wtebcrf)olt ah-

gegebenen (Srflärung feftftetje, wie ben @igentl)ümern an ftd)

gcfefcltch unftatt^after Vaulichfeiten nnb Stntagen in ben oon

bem §. 22. aufgehobenen gälten ein Recht auf (Spaltung unb

SCBteberljerftellung berfelben juftehe, bajj enblid) bie üttnnatjme,

als hätte ber §. 22. beS ©efefceS nur auf bie fdjon oor bem
21. SDejember 1871 oorfjanbenen geftungsraijons Vegug,

burtfj §. 1. bes ©efe^es ausgefdjloffen erfdieine, bafj bemnaef

3meifel über bie Stuslegung bes §. 22. nicht befielen unb

gu einer autljentifclien Interpretation beffelben fein ©runb
oorliege.

III. 3u §. 32. bes Raoonsgefefees wünfdjt ber Petent

burch bie oon i|m oorgefdjtagene gaffung feftgeftettt gu feljen,

bafj bie SBefugnifj bes geftungsfommanbanten, bie Vefettigung

oon unftattfjaften Anlagen in ben geftungSraoonS ju oer=

fügen, erft nad) redjtsfräftigcr (Srlebigung bes oon ben 3iotl=

betjörben gegen bie ^ontraoenienten einjuleitenben ©trafoer*

faljrens einzutreten habe, b. I;. erft bann, wenn im fontra*

biftorifdjen Verfahren oon ben ©ertöten feftgefteHt worben

fei, bajs bie Slnlagc nad) bem RaoonSgefe|e entweber gar

nid)t, ober bodj nur nach juoor eingeholter ©enefjmigung ber

3Jiititärbefjörbe hätte ausgeführt werben bürfen. SlnberS werbe,

trägt ber Petent oor, oon ben lederen einfdjliefjlich ber ReidjS;

Rai;onS:$ommiffion unb ben in foldjen Slngelegenheiten attju

willfährigen Verwattungsbehörben bie Vorfdjrift bes §. 32.

aufgefaßt, inbem biefelben, toofür eine 3tci£)e oon Veifpieten

angeführt rairb, ein cinfettiges Vorgehen auf Vefeitigung ber

oon ben ßommanbanturen für unguläffig erachteten Slnlagen

burdj Requifition ber Poltjeibchörbe für ftattl;aft h^ten,

wenn aud; ein gerichtliches ©trafoerfahren nidjt ftattgefunben

habe, wobei häufig mit unerhörter, bas PrioateigentEjum

mifjacfjtenber ©trenge gu SBerfe gegangen werbe, gür feine

Auslegung bes §. 22. macht Petent gunädjft ben Sßortlaut

unb bie ©a^fotge bes genannten Paragraphen 'geltenb, wo*

nach junächft ein ©trafoerfahren unb erft in gwetter Sinie

bie Vefeitigung ber unguläffig erfunbenen Einlage ju erfolgen

habe, erfteres folle unter allen Umftänben eintreten, wo eine

Vobenoeränberung ohne" oorgängige Slnfrage ftattgefunben

habe, legeres nur ba, wo biefelbe als bem ©efefce guwiber

taufenb erfunben worben fei. Unmöglich tonne es, führt

Petent aus, bie Slbfidjt bes ©efe£gebers gewefen fein, bie

©runbbefi|er in ber Umgebung oon geftungen ber abmini=

ftratioen SBittfür fdjulloS preiszugeben, Itterbtngs fei oor

©rlaffung bes ©efefceS oon 1871 nach ben oon ben 3Jlili=

tärbeijörben oertretenen Prinzipien oerfahren worben, allein

eben biefer 3uftanb fei in ben ©ingaben unb 2)enffchriften

ber geftungsftäbte, burch welche bie 9*eoifion ber. bieSfaüfigen

©efe^gebung b>*twrgerufen worben fei, als ein unleiblicher

bezeichnet worben; bas leitenbe Prinzip ber ©efefcgebung oon

1871 fei hiernach gewefen bie brüdenbe Sage ber geftungS*

ftäbte ju erleichtern, nicht zn oerfchärfen unb bereu 33et)öl=

ferung gegen einfeitiges Vorgehen ber 9Jiilitärbehörbe gu

fehlen. SBäre je bie bem §. 32. oon ben le^teren gegebene

Stustegung bie richtige, fo wäre es hohe 3eit, eine Slenberung

eines ©efefceS ^cr6ei§ufii^ren, welkes bie ©runbbefifcer mit

fchweren, ja unerie^lichen SBefdjäbigungen bebrol;e ohne ba§

it;nen geftattet wäre, bagegen ben dichter anzurufen.

Sie Vertreter ber 9?eid)Sregierung fabelt wieberholt er=

flärt, ba^ oor unb nach ®rtaffung bes ©efefees oon 1871
bie ben geftungsbehörben anheimgegebene" Verfügung wegen
$efettigung unftatthafter 2lnlagen als oon bem ©trafoer=
fahren wegen beren ©rftellung unabhängig unb lebiglich ber
3uftänbigfeit ber 2Kititärbehörbe anheimfaHenb angefehen
worben fei unb bafj biefe Sluffaffung in bem ©efefce ihre ooffe

Vegrünbung finbe, beffen «are Veftimmung burch bie oon
bem Petenten angeführten 2öünfd)e unb ©efuche ber geftungS=
ftäbte nidjt altertrt werbe.

Vei ber Veratfjung ber Petitionsfommiffion würbe nicht
oerfannt, wie bie bem ^ommanbanten einer geftung ein-
geräumte Vefugnife, über bie Unguläffigfeit einer baulichen
2lnlage in ben Staoons felbftftänbig ju befinben unb ju=
treffenbenfatts beren Vefettigung anjuorbnen, ben 9fJechtsfchufe

für bie betheiligten ©runbbeftfcer in einem an ftch nicht wün=
fchenswerthen Wafc oerminbere. SDabei festen aber ber 3n*
halt bes ©efefces für bie oon bem Petenten oertretene 2lus=
legung beffelben feinen 2tnE>att zu gewähren, oietmehr barüber
feinen 3roeifel aujulaffen, bag bie gerichtliche Veftrafung
ber 9taoonfontraoention einerfeits unb bie auf 2lnorbnung
bes Eommanbanten zn bewirfenbe Vefeitigung ber unju=
läffig befunbenen Slnlage anbererfeits nach ber 3lbficht bes
©efefegebers zwei burchaus auSeinanberjuhaltenbe, oerfchie^
benen 3Ke<$tägebieten angehörenbe Projeburen in fich fchliefeen,
weld)e bergeftalt nebeneinanber ju oerhängen feien, ba§ bie
ftommanbanten mit ihrem ©infehreiten nicht auf bie oor=
gängige gerichtliche Verurteilung bes fontraoenirenben ©runb=
befifeers fidj oerweifen gu taffen brauche. Siefe 3lbficht bes
©efe^es müffe auch föon beshalb angenommen werben, weit
fich glätte benfen laffen, in welchen eine Vefirafung bes
©runbeigenthümers ausgefchloffen erfcheinen fönne, ohne ba§
es erforbertich wäre, bie grage ber Unftatthaftigfeit ber Stn*
läge gerichtlich jur ©ntfeheibung zu bringen, ferner gehe auch
aus ben Veftimmungen bes §. 32. bezüglich bes jugelaffenen
Rechtsmittels gegen ©ntfeheibungen ber Äommanbantur unb
ben ©ufpenfioeffeft bes an bie Raijonfommiffion ergriffenen
Refurfes heroor, ba§ ber Vollzug oon Vefeitigungsoep
fügungen ber 3Mtärbehörben nicht noch an eine gerichtliche

(Sntfchcibung habe gebunben werben wollen. @iner Stenberung
bes ©efe^es ftefce bas Sntereffe ber 2lufrechthaltung ber Ver=
theibigungsfähigfeit ber geftungen im 2Öege.

2lus ben angeführten ©rünben ift bie PetüionS=ßom=
miffion audj bei ber mmfkn Verathung in Ucbereinftimmung
mit ben früheren Vefcpffen ju bem

21 n tjr a g e

gelangt:

ber Reichstag wolle befdjliefjen, in Erwägung:

1. bajg bie beftehenben Sctgbpolizeigefefce burch ben

§. 1. bes ©efefces oom 21. SDegember 1871 nicht

berührt werben;

2. bafj nach ben im ©choofje ber Petitions =Äom=
miffion abgegebenen ©rftärungen,»! ber Vertreter

ber Vunbesregierungen ber §. 22. genannten

©efefees bie oon bem Petenten gefürchtete 2lus*

tegung nicht finbet, auch ™d)t wohl finben fann;

3. bafc bie 2lbficht bes Petenten hinfidjtlich ber 2lus*

legung ober 2lbänberung bes §. 32. bes mehr*,

erwähnten ©efefces bem SBortlaute biefer ©efefces*

beftimmung entgegenfteht unb aus ber Petition

gureidjenber ©runb für eine 2lbänberung bes

©efe^es nicht ju entnehmen ift,

über bie Petition II. Rr. 43. jur SageSorbnung

überzugehen.
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B.

SDer ^olijeiarjt Dr. med. 33 rü cht er unb 22 wettere

Sterjte in ©d)merin unb bcffen Umgegenb fjäben im gebruar

b. 3. eine fcl)on im £)ftober r>. % eingereichte, bamals aber

nicht an bas Plenum gelangte Petition roieber aufgenommen,

in raelcfjer fie bitten:

ber Sieidjstag motte in ©rwägung ber großen ©e=

fahren unb Uebelftänbc, meiere aus ber Unter;

brüdung ber Sorbelle tyeroorgeljen, fdjleunigft ein

©efefc befchließen, meines geeignet fei, ben gortbe;

ftanb berfelben in einer jroec!entfprect)enben $orm
ju ermöglichen.

SDie Petenten l)a6en ausgeführt, baß bie burdj ben

§. 180. beS Sieichsftrafgefefcbucfs |»err>orgerufene 2luft)ebung

ber in ihrem ©efudie ermähnten Snftitute fctjroere ©efatjren

für bie öffentliche ©ittlid)fctt fomof)l als für ben allgemeinen

@efunbf)ettszuftanb ^crbei§ufüJ)rcn brol;e. SDie ^ßroftitution

im SlUgemeinen ju unterbrüden fei nach ben (Erfahrungen

aller 3eiten unmöglich, ber «Staat habe baher bie Aufgabe,

ben nicht aus ber SBelt ju fchaffenben SJiißftanb auf bie

möglichft unfehäbliche $orm ju befchränfen. SDtefe fei nach

bem übereinftimmenben IXrtfjcile ber Slerjte unb ber ^PoIt§ei=

beamten bie jefet für unftatthaft erflärte, metd)e ben Sor=

theil biete, baß baburch bie f. g. ©traßen= unb SßinMpro--

ftitution nerminbert, ber Serfel)r von ber ^ßroftitution er?

gebenen mit unbefd)oltenen 3JZäbcr)en erfchraert unb namentlich

bie polizeiliche unb ältliche Uebermathttng bes ©efunbf)eits=

ZuftanbeS ber erfteren ermöglicht, baburch aber ber Serbret=

tung ftjphtlitifdjer Kranfrjeiten oorgebeugt werbe. SDtefe ßranf;

heiten pflegen nach bem Vortrage ber Petenten ba, roo jene

Ueberwadjung nicht ftattfinben fönne, erfahrungsgemäß nicht

allein eine größere Verbreitung, fonbern auch gefährlichere

formen anzunehmen, roofür auf bie (Schriften t)on ©trol)l
(in ©Ulenburgs Siertetjahrsfdjrtft für gerichtl. SJiebijin.

24. Sanb, Seite 101), Setjrcnb, (bie ^roftitution in

Berlin) unb Scannet (de la prostitution dans les grandes

villes) S3ejug genommen roirb.

Sei Erörterung ber Petition erfchien es ber Kommiffton

wünfdjenswerth, barüber Stnsfunft ju erlangen:

1. ob bie in ber Petition angeregte Ibänberung bes

3ieichs=©trafgefe|bud)es (§. 180.) in Setreff ber ßup=
pelei auch fd)on uon anberer Seite als ben Petenten

bei ben Sicid)Sbehörben erbeten roorben fei, ob na=

mentlid) nicht aud) aus größeren ©täbten als bem
SBotjnorte ber Petenten (©d)wcrin unb Umgegenb)
2Bünfdje in gleicher Dichtung laut geworben ftnb

;

2. ob bei ben Sieichsbefjörbcn, unb p>ar nicht nur bem
Sietd)Sjuftizamte, j. S. bei bem Sieid)Sgefunbheit5amte

ober anberen Sefjörben Siadjmctfe über bie 3wed=
mäßigfeit ber erbetenen ©efetjesänberung, bejiehungs=

weife bie bagegen fpredjenben Sebeufen nortiegen

ober nicht, ob inSbefonbere Erfahrungen barüber

mitgetheitt werben fönnen, in welcher 2öeife fidj bie

gotgen beS Sieichs = ©trafgefefcbucheS bezüglich beS

öffentlichen ©efunb(;eits= unb ©ittlicfjfeitSjuftanbes

in größeren ©täbten — Serlin, Hamburg iz. —
gezeigt haben;

3. ob etwa ber ©injug folcher ftatiftifdjenSiotizen üor=

bereitet fei ober beoorftetje;

4. ob in ber Stellung, welche bie Sieichsregierung ju

ber angeregten grage einnimmt, feit ber hierüber

non bem £errn ßommiffarius im Siooember nor %
abgegebenen ©rflärung eine Stenberung eingetreten fei.

SDiefe fämmtlichen fragen würben non bem in Ser=

tretung bes Sieid)Sftizamtes erschienenen §errn ©eheimen £)ber=

regierungsrathe Dr. -Diener »enteilt!.

Sei roieberholter Serathung ber Petition würbe »on bem

Seridjterftatter in Setracht, baß bie Sittfteller genügenbes

ftatiftifches Material über bie 2Birffamleit ber in §. 180. be§

9i.'-Str.5©.;S. getroffenen Seftimmungen nicht beigebracht l;a=

ben, baß foldjcS auch ü°n anberer Seite bis je|t nicht befannt

gemacht worben fei, auch rc°hl faum gefammelt fein fönne,

weit bas @mfd)reiten ber Seljörben gegen bie alterbings fchon

feit 1871 mit Strafe bebrofite Kuppelei nicht überall fofort

unb mit Strenge erfolgt, fonbern, namentlich in ben größeren

©täbten, mit einiger Siüdftcht auf ben ^ergebracr)ten 3u=

ftanb zu Sßerfe gegangen worben fei, ber Stntrag gefte£tt,bte

Petition als nidjt geeignet zur Sorlage an ben Sieichstag ju

bezeichnen, weil jur 3eit bas erforberliche 9Jiaterial nicht

üorliege, um ber ^rage über Aufhebung beS §. 180. beS 3i=

©t.=©.=S. näher treten zu fönnen.

2lus ber SJiitte ber ^ommiffion wnrbe bem Sieferentcn

barin beigetreten, baß in feiner 3Beife hinreiä)enb zuoerläffiges

SJiaterial norliege, um zn ber ^rage, ob Sorbcöwirthfchaften

wieber jttjulaffen unb bie 2lbänberung bes §. 180. beS Sieichs=

ftrafgefefcbuchs anzuftreben fei, Stellung zu nehmen. SDie

non ben Petenten angeregte 2lngelegentjeit befinbe fich
—

fo würbe weiter ausgeführt — überhaupt noch nicht in einem

legislatben ober juriftifchen ©tabium, fonbern fei gegenwärtig

lebiglich nom polizeilichen unb fanitären ©tanbpunfte attS zu

beurteilen. — SCuffaffenb erfcheine es wofjt bem ©efe^esun=

funbigen, baß ein SBirth, welcher in feinem §aufe ^rauens=

perfonen zur Seförbentng ber Unzucht halte, wegen Kuppelei

beftraft werbe, wäl;renb, wenn biefelben ^rauensperfonen bas

§aus gemeinfam miethen ober als aKietherinnen bezw. 2lfter=

niietherinnen bewohnen, um gewerbsmäßig Unzucht zu be=

treiben, ftrafloS bleiben, fofern fie nur bie polizeilichen $on=

troloorfchriften nicht übertreten. £>cnn nad) 2lttßen hin mach=

ten biefe oerfchiebenen gäHe im 2BefentUcf)en ben gleichen ©ins

bruef. Stuf biefe anfd)einenbe Snfongrttcnj in ber ftrafrect)t=

liehen Scurtheitung follc inbeß tjier fein befonberer 2Bertt)

gelegt werben. Siiemanb, welcher in größeren ©täbten lebe

unb bie ©ntwicfclung bes großftäbtifchen Sebens mit SCufmerf;

famfeit üerfolge, namentlich welcher ©elegenljeit ijdbe, mit

3terzten, ßriminaliften unb ^olijeibeamten feine Slnftdjten auSs

Ztttaufchen, fönne fiel) ber Ueberzettgung nerfchtießen, baß bie

sproftitutiott ftetig fortfehreite, immer tiefer in bie Familien

übergreife, auf ©traßen unb in Sergnügungslofalert anfpruchs=

»oller r)eroortrcte unb ben ©efunbheitszuftanb beS Solfcs

ernftlid) gefährbe. 2Benn es immerhin fchon eine bcachtenS;

werthe Sl)atfad)c fei, baß in ber ^ommiffion biefer Slnficht offen

3lusbrucf gegeben werbe, fo fei bod) auch einiges zahlenmäßige

SDiaterial zufammengetragen worben, welches biefe äfleinung

unterftütie unb bie ©röße ber ©efahr annähernb überfeljen

laffe.

Sor mehreren Sahren fei bie 3al)l ber ^roftituirten in

Sertin in öffentlichen Slättern auf 20.000 angegeben worben.

SDiefe 3iffer t)abe bamats attgemeinen ©ct)recfen heroorgerufen,

fie erftäre fich ft&er aus bem Umftanbe , baß unter ihr aud;

folche grauensperfonen begriffen feien, welche fich ber ^rofti=

tution gelegentlich unb mit 2tuswai)l hingeben. Sie 3ahl ber

geroerbsmäßig ^3roftituirtcn betrage nach forgfättigen ©chä^un*
gen 5—6000, möglicher Söeife auä) 8—9000. Son biefen

ftanben unter fittenpolizeilid)er ^ontrote nur 2386 im 3al)re

1876 gegen 2264 im Safjre 1875 unb 1909 im Sahre 1874.
— Sm Saufe beS Sat)reS 1876 feien wegen Uebertretung

ber Äontroloorfdjriften, wegen anftedenber ^ranfheiten unb
wegen nerbotSwibrigen SlufenthaltS 16.168 grauensperfonen

polizeilich fiftirt worben. Son biefen feien wegen Uebertretung

ber ^ontroloorfchriften nom 1. Sanitär bis 19. 9Jiär§ (bem

Jage beS Snfrafttretens beS §. 361. Sir. 6. beS Sieid)Sftraf=

gefe^bud)S com 26. gebruar 1876) mit 3wangst)aft belegt

1039, nom 19. m&xi bis 31. Sejember 1876 oom Siid)ter

auf ©runb ber neuen Sorfdjrift im §. 361. Sir. 6. nerur*

ttjeitt 3014. Son ben, unter fittenpolizeiticher Kontrote fte=
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tjenben grauenSperfonen feien im 3<*hre 1876 879 ft»pt)itt=

tifdj franf befunben worben. — Sei bem -äJHlitär feien pro

1876 895, bei bem ©roßen ©ewerfSfranfen=Serein, melier

95.764 männliche 3Jcttglieber gä^Ite, pro 1875 5817 @r=

franfungen an ©npljilis fonftatirt worben.

SDiefe außerorbentlich |of»e 3af)t ber fnpfjititifdjen ©r=

franfungen bei ben 2Kännern, welche im lederen $atte mehr

als 6 p©t. betrage, taffe bie Sefürdjtung gerechtfertigt er*

fdieinen, baß bie SBinfelprojtitution eine große Äusbehnung

gewonnen habe unb, ba es für bie sßroftüutton in Berlin

an jeber Konzentration feE»ter fid) ber nurffamen polizeilichen

Kontrole entziehe. Angeftd)ts biefes jiffermä^igen ©rgebniffes

mußten bie Etagen aus benjenigen ©tobten an Serftänbniß

unb Sebeutung gewinnen, welche ber Aufhebung ber Sorbelle

bie 3una|me ber fnpfjiHtifchen ©rfranfungen bei ben 3Jiän=

nern zur Saft legten — bei gleichzeitiger Serminberung ber

fnphilitifcfjen ©rfranfungen bei ben $rauenSperfonen.

Sn bem gebrucften Senate bes £ofpitalarzteS bei bem
Allgemeinen Kranfenfjaufe in Hamburg für bas Saljr 1876

fei ausbrüdlid) fjeroorgehoben,

baß bie Ueberfüllung ber fnpfjüitifdjen ©tation an=

gehalten unb fid) nur infofern neränbert habe, als

feit Aufhebung ber Sorbelle biefelbe unter abneh ;

menben 3iffern ber weiblichen ©npfjitis nunmehr
bie 9Jiännerfäte ftärfer belafte.

Aus bem SerwaltungSberid)te für bie gebaute Anftatt

ergab fid) folgenbe Ueberfidjt über 3unafmte ber 3af)l ft)pb>

tisfranfer 9Jiänner:

Männer. grauen.

Seftanb ©ijphilisfranfer am 1. 3a=
nuar 1876 47. 113.

Aufnahme im Sanuar 1876 ... 65. 126.

* gebruar * . . . 66. 133.

* mxt * . . . 69. 159.

s April ; . . . 61. 130.

* 2ftai * . . . 50. 104.

= Suni * . . . 52. 130.

* Suli = . . . 70. 135.

* Auguft * . . . 81. 118.

[Aufhebung ber Sorbelle]

Aufnahme im ©eptember = . . . 61. 114.

* öftober = . . . 80. 112.

= Nonember * . . . 78. 72.

= Sesember - . . . 88. 98^
Sefianbelt mithin im Saljre 1876 . 869. 1544.

beSgt. 1875 . 783. 1266.

besgl. 1874 . 746. 902.

besgl. 1873 . 721. 959.

beägt. 1872 . 623. 947.

besgl. 1871 . 589. 1001.

besgl. 1870 . 630. 971.

©er Sagesbeftanb an ©i)pf)ilisfranfen

am 22. Sanitär 1877 . . 104! 93!

* * s 1876 . . 53! 127!

SDic 2Biäjtigfeit ber mebijtnalpoliseüidjen Kontrole ers

gebe fid; aud) aus einer ärztlichen Aufzeichnung für bie Vor*

ftabt ©t. *ßauli in §amburg aus ben legten 4 fahren. Nach
berfelben feien t»on 181 sßroftüuirten eingezeichnet gewefen:

feit längerer 3eit 16

feit fürjerer 3eit 149

gar nicht 16.

2>er ^proftitution hätten fiel) Eingegeben:

bie erften 16 bie anberen 16

12.857 Sage 10.895 Sage

hierauf fämen Sage

fijpfjilitifdher (Srfranfung 129 „ 1.029 „

Auf 100 EinzeidmungStage ber erften 16 entfiel 0,51

Sag an fyphilttifcher @rfranfung, wäfjrenb ber Smrchfclmitt

für bie 181 *ßroftituirtcn überhaupt 4,02 Sage pro 100 Sage
ber ^roftitution betrage — alfo ein Serhältuiß tton 1 zu

8. —
3n biefen 3iffern unb Nachrichten liege eine ernfte

äJialmung. ®a§ Uebel ber sßroftitutton mit ihren furchtbaren

©efatjren für bie gegenwärtigen uub jufünfttgen ©ef<hled)ter

befiele. SJian fönne nor ilmt bie Augen nerfcfjtie&en, aber

bestjatb werbe es nic^t aus ber 2ßett nerfdjwinben. W\i ©traf*

gefe^en unb ^otizeima§regeln fönne man biefen ©ct)aben ber

fjeutigen bürgerlichen ©efettfdjaft nicht fietlen, wohl aber ihn

gurüefbrängen unb bie ©efa^r ber weiteren Verbreitung ent

gegen wirfen.

@S fönne nicht Aufgabe ber Stommiffxon fein, fich je^t

über beftimmte Sorfchläge, in welcher SBeife bie ^ßroftitution

ZU fonjentriren unb in fixere Ueberwachung zu nehmen fein

möchte, fdjtüffig zu machen. SGBotjI aber müffe fie ben Seruf

unb ben fittlichen 9Jiutl) in fich fühlen, auf baS beftehenbe

Uebel hinzuweifen unb bie Aufmerffamfeit ber Neichsregierung

auf taffelbe zu lenfen. S^ur forgfälttge ftatifttfdje @rmittetun=

gen unb fortgefe^te Erhebungen tri ben größeren ©täbten

©eitenS ber ^otizeibeljörben, wie ©eitens ber öffentlichen

£ranfenanftalten fönnten auf biefem fchwierigen ©ebiete beS

©taatslebenS allmählich fixere ©rgebniffe liefern. SnSbefonbere

müffe in ben ©täbten, in weisen ber §. 180. bes 9feichs=

ftrafgefe|buchs erft in neuerer 3eit nollftänbig ausgeführt

worben fei, auf bie Sergleichung bes jetzigen unb fünftigen

3uftanbes ber ^Jroftitution, wie ber Ausbreitung ber ©nphilis

mit bem 3uftanbe üor Aufhebung ber Sorbelle ein befonbe=

rer SBertfj gelegt werben. — 3n ber ©ammlung gui3ertäffi=

ger ftatiftifcher Materialien nach angebeuteten Dichtung unb

in ber wiffenfchaftticljen Searbeitung berfelben eröffne fich

bem Sieichsgefunbljeitsamte ein $elb bebeutenber unb erfolg=

reifer Arbeit, welche ficherlictj nach einigen Sahren ju wic|=

tigen Nefuttaten unb zur Seantwortung ber $rage gelangen

taffen werbe, ob ber §. 180. beS Steichsftrafgefefcbuchs mobu

fxjirt ober anberweitig im SBege ber ©efe^gebung %\ix Se=

fämpfung ober Regelung ber ^roftitution eingefchritten wer^

ben müffe.

Nach allen biefen (Erwägungen fönne baher ber Antrag

nur als gerechtfertigt erfcheinen,

mittelft fchriftlichen Serichts bem Reichstage norzu=

fchlagen, bie anliegenbe Petition bem §errn Neichs=

fanzier jur Kenntnisnahme unb mit bem @rfucf)en

ZU überweifen, nom polizeilichen, namentlich mebi*

Zinalpotizeitichen ©tanbpunfte aus ftatiftifdjes Material

über bie Ausbreitung ber ^ßroftitution unb ber fn=

philitifchen ©rfranfungen in größeren ©täbten fam=

mein zn taffen, insbefonbere im Serhättniffe zu bem

3uftanbe uor Einführung bes Neid)Sftrafgefefebud)S.

Son anberer ©eite würbe gegen jebe ber Petition oon

©eiten bes Reichstags ju gebenbe gotge aus fotgenben ©rün=

ben proteftirt: es fei fjöchft auffallenb, ba§ bie 3ulaffung ber

gewerbsmäßigen Unzucht itjre Vertretung finben unb angenom^

men werben fönne, baß Ijieburd) bas Safter eingebämmt

unb beffen fchlimme folgen nerhinbert werben fönnen. 3Jian

werbe bamit nur feine weitere Verbreitung begünftigen. Wit

ber gleichen Argumentation fönnte man auch »erlangen, baß

bas ©ewerbe ber Siebe unb galfchmünjer gefe|tid> geftattet

werbe. 9BaS gegen bas ©ittengefe^ üerftoße, bürfe nie gefef^

lieh geftattet werben, man füllte alfo auch bie jefct befteljenben

Seftimmungen über bie SDulbung ber sproftttution unter ge*

wiffen Sorausfe|ungen aufheben unb burch ©trafbebrohung

bas Safter ber Unzucht zu unterbrüden fud)en. SDurd) bie ge*

fefeti^e ©eftattung ber sßroftitution fei bas Anfehen ber Db=

rigfeit fdjon feljr gefd)äbigt worben. 3m Uebrigen fei ein

Notfjftanb, ber Maßregeln wie bie erbetene nötfiig mad;e, nid)t

üorljanben.

Unter Anerfcnnung ber gegen bie Sulbung bes Safters
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fpredjenben, bem ©ittengefet* entnommenen ©rünbe rourbe

r>on anbern 9Jtitgliebern ber ßommifjion betont, bajj bie

SBidjtigfeit ber in ber Petition angeregten ftrage oom gefunb=

fjeitöpoltseilidjen ©tanbpunfte aus nidtjt ju unterfdjäfeen, bajs

aber bem 9?eid)§tage roenigftens burd) bie Petition fein ge=

nügenber ©runb gegeben fei, von biefem ©eftdjtspunftc aus

in beren weitere Erörterung einzutreten.

Sei erfolgter Slbftimmung erhielt ber oben erroäfmte bem

Votum bes SeridjterftatterS entgegenftcljenbe 2lntrag bie 9Jlef;r=

Ijeit ber abgegebenen ©timmen unb roirb fnernad) beantragt:

©er 9ieid)3tag motte befdjliefjen,

bie Petition II. 15. bem £>errn 9^eid)§fanjtcr jur

Äenntnifcnafjme unb mit bem ©rfudjen 31t über=

meifen, nom poltjeilidjcn, namentlich mebijinatspos

ligeiüdtjeit ©tanbpunfte aus ftattfttfdjeS Material

über bie 2lusbreitung ber ^roftitution unb ber

ftjpbilttifdjen (Srtranfungen in größeren ©täbten

fammeln ju laffen, insbefonbere im Verfjättniffe

511 bem 3uftanbe oor Einführung bes 3ieicb>

©trafgefe|bud)es.

Berlin, ben 2. 9ttat 1877.

3)te ^ommiffum für ^Petitionen.

Stlbredjt (Ofterobe), Vorfifcenber. u. §uber, 33ericr)ter=

ftatter. Sauer. SDiefenbadj. Ebler. @ifenIol)r.

teuftet. Dr. granf. $ranffen. v. ©ofjler. ®rü*
tering. Dr. greiberr v. Bertling. Dr. phil. £irfdj.

§offmonn. §ottf)of. Dr. tlügmann. ©raf n. ßuy =

bürg. 3JtoelIer. Dr. «Pfeiffer. ftrbr. ». *Pfetten.

Iritis ^abjimill (Seutben). 9üd)ter (SJteifjen). ©ptel=
berg. ©taub«. Ubo ©raf ju ©tolberg^SBernigerob e.

Dr. JE^ilenius. Dr. 2ßad)§. Dr. Sßeftermaner.

$lt. 211,

Seriin, ben 2. Wlai 1877.

Em. §od)tüofjIgeboren beefjre idj mid) anbei eine nom ßaiferlidien ©tattftifdjen 2lmte aufgeftettte ftatiftifdje Ueberfidjt

ber norläufigen £auptrefultate ber legten SBafjlen jum 3^eictjätage mit bem Semerfen ganj etgebenft ju überfenben, bafc

bas ©tatiftifdie 2Imt mit einer größeren Slrbeit über ben ©egenftanb befdjäftigt ift, raetdje idj nid)t untertaffen raerbe, 2$nen

f. 3- gleichfalls mitjutbetlen.

£>er 3fteidj3fatt$ler.

Sn Vertretung,

jpofmann.
2In

ben ^ßräfibenten beS 9?eid)Stages,

£errn non $ordenbecf,
§od)rooljlgeboren.

# ber

torläuftgen §m$t * 9iefultate

ber

etttfd)eibettben SBal;leat für bie brüte &egt3latur=§3ertobe (1877)

beS $eid)3tagS.
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Bttfammenftelhmg ber eittfdjetbenbeit

1. Stbfolute

VI 9Ingal)l ber abge=
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SBa^len für bie brttte fiegislatutperiobe (1877).

3afjlen.

folgenber *ParteifteHung gefallen:
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9fodj: 3ufammenftelluug ber entfdjeibenben äBatylen

9tod): 1. 2lbfolute
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für bic brittc ßegislaturperiobe (1877),

3arjten,

folgenber ^arteijlellwig gefallen:
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yiofy: 3ufammcnftellung ber cntfcfjeibenben Sßafilen 1877.

2. 2?erJ)ältnij33af)lcn.
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SRodfj: 3ufammenftettung ber cntfdjeibcnben 2Baf)len von 1877.
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Unterfranfen

23 /7

21 «

21,3

21,o

22,6

22,5

23,7

26467
22633
22372
21491
23291
22866
22389
23722

63,o
52 s

73,8

60,2

60,8

70,4

71,7

74,3

16645
11920
16473
12906
14139
16060
1601»
17606

3,6

0,04

2,3

13,3

0,3

1,9

16,3

9,2

25,5

14,o

40,o

21,o

37,9

24,7

19,i

25,4

19,8

3,6

0,2

5,o

32,o

9,6

11,4

72,4

81,5

33,7

78,3

36,4

12,4

59,7

59,6

1,7

0,3

2,6

0,3

1,8

17,4

1,5

1,6

0,4

0,1 0,3

0,6

0,1

0,4

0,3

0,2

0,2

0,1

©umme Magern 22,3 23326 65,9 15351 2,7 2,8 26,2 2,7 7,9 53,8 3,6 0,1 0,oi 0,2

2Bürttemberg

Reffen
siNed:lenburq--©d)TOerin . . .

©acbje»u3ßeimar

2Jiedflenbura=©treli^ ....

©acbJen*sJJieiningen ....
©ad)fen;2lltenburg ....
©ad)fen--Ä?oburq»©otfia . . .

Sfofcalt . .
*.

©<Sroarjburq=SRubolftabt . .

©c^roarjburg=©onber§t)aufen -

SSalbecf

9ieu& fi. 8 . .

SKeufc i. 8
©><i)aumburg=8ippe ....
Sippe

Sübecf

§ambnrg .......

20,6

20,7

21,3

21,6

21,8

21,6

22,o
21,7

21,9
21,2

22,6

20,9

21,6

21,3

22,2

17,6

22,x

21,o

21,7

21,9

21,1

21,4

21,3

21,1

24740
22958
22964
21177
20148
21135
21054
23133
23961
20664
32893
19078
23023
16351
14968
9654

10401
19411
7181

24645
12017
30395
31446
21525

61,7

65,4

75,5

73,2

77,i

57,i

75,9

53,5

61,4

67,3

57,5

66,i

60,6

33,i

46,6

51,9

76,5

59,o

63,7

56,6

65,8

63,6

69,3

64,2

15154
14964
17298
15403
15478
11977
15938
12332
14606
13846
18838
12556
13301
5327
6941
4998
7906

11408
4561
13869
7873

19208
21636
13636

16,3

0,1

8,9

3,9

29,9

1,5

46,7

2,2

7,4

10,3

22,9

45,3

15,2

6,2

34,2

6,6

10,4

7,i

3,6

33,2

24,2

27,8

25,5

52,o

49,o

32,3

66,8

51,8

40,6

65,3

74,3

68,6

62/5

76,6

79,5

84,5

25,9

31,2

54,4

1 68,i

64,2

|

59,5

_

7,3

—

12,4

3,8

0,03

6,2

21,9

1,4

10,4

2,2

2,9

59,6

52,4

60,4

0,3

0,5

19,9

36,8

17,8

4,o

35,5

—

4,7

27,3

—

36,6

3,2

1,1

8,6

8,2

15,7

1,5

6,3

32,3

19,7

23,8

37,4

20,3

6,8

20,1

51,2

16,2

31,9

35,2

40,o

13,0

l,i

7,8

—
—

25,5 45,6

0,oi

—

0,3

1,1

0,2

0,3

0,1

0,i

0,4

0,2

0,o?

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

0,2

0,4

0,4

0,5

0,0

0,2

0,3

0,2

0,o:

0,3

0,2

0,5

Seutfdjes Wciä) 20, s 22526 62,i 13944 9,7 7,7 28,8 2,2 7,9 25,6 4,o 8,8 1,0 2,o 1,9 0,2 0,5
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9?r* 212»

Berlin, ben 1. SM 1877.

3m aSerfofg ber Borlage vom 12. Januar 1876 (35rudfad;en beö 9teid;§tag5

üftr. 147.) beehrt ftd) ber Unterjei^nete , eine weitere üftadjweifung ber t-om

3ietd)e fraft fpegieller 3iedt)tötitet erworbenen ©runbftüde, be§iefjung3weife ber

im Beftanbe biefer ©runbftücfe in ben Sagten 1875 unb 1876 eingetretenen

Beränberungen, ganj ergebenft oor^ulegen.

3m Bereidje ber -^ilitäroerwaltung waren nid)t nur btefc Beränberungen

befonbers jafjtreid), fonbern e§ fjatte aufjerbem eine erneute Prüfung ber

früheren ÜJtadjmeifung bie ÜTCotfjwenbigfeit einer größeren Dleifje von Berichtigungen

ergeben. 3Jlit !Rü(fft($)t hierauf erfdjien e§ jwedmäfjtg, für bteS Sieffort eine

neue §auptnadjmeifung aufstellen, wetdje fonad) fämmtliäje fraft fpejieller

3?ecf)t§titel erworbenen Smmobilien umfaßt. Soweit biefelben nidjt bereits in

ber Borlage twm 12. Sanuar v. % enthalten waren, finb fie burdj fett=

gebruefte DrbnungSäafjlen unb einen entfpredjenben Bermerf in ber ©palte

„Bemerfungen" erfennbar gemacht. SDie fonftigen, nidjt im ©inline« begrün

=

beten Slbweidmngen ber angefdjloffenen -Jiadjweifung ber 9Kilitärgrunbftüde

gegen bie ältere Ueberfidjt enthalten lebiglidj Berichtigungen ber früheren un=

äittreffenben Angaben unb jwar meift in golge neuerer Bermeffungen.

(Sbenfo ift aus Slnlafj ber injwtfdjen erfolgten Sereinigung ber ^Joft=

unb £elegrapfjen=Berwattung eine neue, ben Befifcftanb am ©djtuffe be§ Safjres

1876 ergebenbe £>auptnad»weifung ber ^5oft= unb 2elegrapb>n'-©runbftüd:e auf=

gefteHt worben.

$ür bie übrigen Bermattungssweige befdjränft fidj bie ÜJtadjroeifung, ber

Borfdjrift im §. 12. beS 3ieid)Seigent|umSgefe|es com 25. 3M 1873 («Reid)S=

gefefcblatt Seite 113) entfpredjenb, auf Slegiftrirang ber injwifdjen eingetretenen

Beränberungen.

Sn Vertretung.

Stn ben 3teid)§tag.
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tladjttieifuttö

ber

»eränberunßcn im Seftanbe ber ©runbfiiiife, toeWje bas Mty burd)

fo^teHen 9letf)t3tttel ertoorfien Ijat
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Saufenbe
Kummer

im Slnfäjlnfj

an bie

§aupt*
naä^roeifung.

Kummer
bcr

§>aupt--

nadjroeifung.

Ort.

SBejetdjnung

unb btenftltäje Seftimmung

be§ ©runbftücfs.
von toeldjer es certnattet wirb.

3.

i

Berlin. 3ur (Srrceiterung be§ SDienftgrunb;

flüä« bes ©tätiftifdjen Starts er=

roorben.

<5tatiftifä>3 SXmt.

Auswärtige*

5. Sotofiatna. Sienftgebäube be§ beutfdjen Stan*

fulats in SJofoIjama.

$aiferlid)e§ Slonfulat in Sofoljama.

13. be§gl. SBaupla^ für ein ©eemannötjofpital. beögl.

14. langer. ©ienftgebäube ber beutfdjen Wv-
nifter: ?ieftbentur in Sänger.

S?aiferlid)e aJiinifter = !Kcfibentur in

Sanger.
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StSljerlg

Sit.

e ©rö&e.

Duabtats

«Dieter.

3ug

Sit.

ang.

Duabtats

ÜWetet.

2lbg

Sit.

mg.

Duabtat;
2Retet.

3e|igc ©röfee.

1 Duabtats

Sit.
|

SWetet.

SBemerfungen.

14 26 13 33 27 59 w . 31. 5Dejem6et 1875.
ffauffertrag t,om -^ 18?6>

3Uttt

40 21

88

142

65

94

40 21

142

65

94

«Bertrag vom 28. Sunt 1874.

Saufuetttog öom 24. Sanitär 1874.

taufoertrag vom 4. ©eytemOet 1875.

SHftenfiHcfe ju ben SSer^anbfung en beö 2)eu;tföen 9?etd)«tage« 187?, 75
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JtilitörtiertDnltuitg.

Söejeidmung unb bienftlidie ÖejHromung

bes ©rimbfinrfs.

©nrbe^oryö.

©arnifonort Berlin.

SDienftgrunbftüd bes Äommanboe bes Ra-

bettenforps, §attefd)es Ufer 3ir. 24.

3entral<$abettenanjtalt bei Sid)terfelbe.

SDienftrootjnung bes fommanbirenben @e=
nerals bes III. Slrmeetorps, 8Ut«3Woabit

Sir. 31.

©ienftgebäube ber Sntenbantur bes III.

SlrmeeforpS, (^nttnnerftrafje Sir. 2.

Sauplafe jum ßafernement bes 3. ©arbe
©renabier • SiegimentS , ßöpniderftrafje

Sir. 167.

3ngenieur'S)ien|tgeböube,5lurfürftenftrafee.

33auplafc für ein Saboratoriutn nebft Sßul*

riermogajinen unb 5?afernemcnt 2C. in

ber Suugferntjaibe.

33aupla£ jur Gsrroeiterung bes ©eneral=

ftabs*2)tenftgebäuDeS.

öauplal für ein jroeites ©armfoiuSajaretrj

bei £empell)of.

SDienfigebäube bes töriegSminifteriumS,

2Bill)elmftrafee Sir- 101.

3ur Vergrößerung bes Strtittertefdjiefj

planes bei Segel erworben.

Söauplafe für eine ftaferne bes ©tfenbarjn*

bataiüonS.

Scrjtefjplafc in ber Stummersborfer gorft.

©trafjenterrain am ^afernemeni bes 2.

@arbe*2)ragoner=9iegtmentS.

©arnifonort ^otsbam
5laferne, «Stätte, Steüpläfce :c. ber 5. ©8=

fabron 1. ©arbe = Ulanen * SiegimentS,

£ouifenftrafee Sir. 36.

*J3ulüerl)aus=2Ba$tgebäube cor betn Sei*

toroer=2bor.

SBadjtgebäube nebft ©erätrjfdmppen an
ben Säger-Scfjiefeftänben.

2Bagenl)aus, 3äger*2lllee Sir 14.

ftafernement bes 3. ©arbe Ulanen*9iegi=

tnents, mit Stallungen unb Sieitbaljn,

3äger»2IUee Sir. 7a.

53eljörbe, »on welcher

es uerroaltet roirb.
T> t m e r f ii n g e n.

^abettenforps. 13 76 Vertrag com 28. luguft 1871.

©arnifonnermaltung.
besal.

2 367
:<02

63

72

Vertrag »om 23. Dftober 1871.

Vertrag uom 1. 9)ioi 1872.

besgl. 7 73 Vertrag Dom 18. SJcärj 1869.

besgl.

Ut: üy l.

663

1 71Iii

42

7

Vertrag com 10. Sanuar 1870.

(132,73 Sir ol* <3trafjentertatn an
Öie «Stabt abfletreten.)

tyXerirfin ttnm 1 7 SYJ'rttiPi'TtfiM* 1 ft7H•OCl 1 lUll uum JLl. yiuuttiiuci iOiv.

^ , 13. Sanitär
Kaitföertraq com——srv 1874.

1 J
13. ge&ruar

3lrtitteriebepot- 7.613 40

©amifonnertualtung. 60 28 SMttflttf; ertuorOen 1873.

besgl. 612 77 2litf(affttngSertlärung com 17. 2lprtt 1874.

UriegSiumifterium. 17 34 Raufoertrag com 17. Sali 1874.

©arnifonnermaltung. 2.714 41 (SjpropriationS'Dfcfolut t»om21. Slprit 1871.

besgl.

2lrtitterie* s,JMfungS*
fommiffion.

©arnifonoerroaltung.

204

91.342

6

58

55

86

Rauf* unb Xaufcfjoertrag uom 3. Sep=
tember 1874.

Raufwerträge oon 1874, 1875, 1876.

Kauf* 6ejw. Tnufdjöertrag com 20. Suli

1875.

©arnifonnerroaltung. 29 13 Raufuertrag üom 1. Sanitär 1873.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

1870 erbaut, ©ritnb unb SBoben ift (Stgeu-

tl)um beS preufsifdjen Staats.

1874 erbaut. @runb unb 23 oben ift Stgen*

tljum beS preufctfcfjen Staats.

1874 erbaut. @runb unb 23oben gehört

bem Rronfibeifommißgut 33ornftäbt.

1867/69 unb 1874/76 erbaut. @ntnb unb

Sßoben gehört betn ftroufibeifommifjgut

Sornftäbt.
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© r ö fj e.

SWr.
Öejeidjnung unb MenfHtdje $kftimmiing 23er)örbe, oon radier

löemerfungen.
bes ©runbftütfs. es üerroaltet roirb.

c .

Sit.

©arntfonort S3ar tenftetn.

3ur Anlegung eines ©djtefeptafees ertoorben.

geftung 33oi;en.

©djtefipiatj am Sörocntin^See.

SDienftroobngebäube für bas Artiöeriebepot.

©arntfonort (Sülm.

SBadjt*, 2lrreft*unb5lommanbanturgebäube.

geflung Gängig.

Terrain jur @rbauung oon ßaoaQerie'

fioHungen nebft Slafernement auf ber

Altfiabt.

SienftroorjnungSgebäube für ben Äom-
manbeur ber 2. SDioifion, Sanggarten

Sit. 47.

£>ffisiertafino, SJläljetgaffe.

3um ©rroeiterungsbau bes SJtiUtärfafinos

in ber SSlaljergaffe Sir. 8. erroorben.

Serrain jur ©djie&ftanbsanlage bei ©aspe.

kleiner (Sjerjirptafc.

söauplafc jur SBetgtöjjjeiung bes ©arnifon-
lajaretljs.

3ur Sßergröfjerung bes ©runbftütfs ber

©eroerjrfabrif erworben.

3ur 23ergröBerung bes ©runbftütfs ber

StrttHerieioerfffcatt erworben.

SlrtiHerie^^feibefiätle nebft Äofernement.

J
JUafe jur ©rbauung oon SDieufiroorjnungeii

für 2 3eugfergeanten-

3ur Anlage eines Sßeges nad) Sünette

£)d)§ erworben.

33aupla| für 2 ArtilIerie>2Bagent)äufer.

3ur Anlage eines SSBegeS oon Sleufatjr»

waffer nad) gort Sroefen erworben.

SMenftroorjnungsgebäube für ben ©efretär

im 33üreau ber 2. geftungS=3nfpeftion

(ehemaliges ©teuer^ontroleur = ©ebäube)
am Dlioaer Sljor.

SBauplafc für ein ©gerjirtjaus, Sanggarten

Sir. 27

©runbftücfe, Sanggarter gnntergaffe Sir. 1.

unb §üt)nergaffe Sir. 7a., ju SHenfi*

motjnungen für SBärter unb 3eugper=

fonal bejro. ju 'öetriebsjweden ber Ar;
tiUerien)erfftatt erworben.

Sauplafc für ein ftafernement in Sleu=

fatjrwaffer

©arntfonoerwaltung.

©amifonoerwaltung
unb gorttftfation.

Artillertebepot.

©arnifonoerwaltung.

©arnifonoerwaltung.

besgl

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

SajaretlmerwaUung.

5Direftion ber ©eroeb>

fabrif.

SDireftionberArtiEerie;

werfftatt.

©arnifonoerwaltung.

ArtiEeriebepot.

gortififation.

goriififation unb Ar*

tiQertebepot.

gortififation.

besgl

©arnifonoerwaltung

2)ireftion ber Artillerien

werfftatt.

©arnifonoerwaltung

384

278

45

20

123

62

22
1

2.987

932
12

47

12

53

11

8

92

106

5

34

121

80

25

30

30

86

98

57

70
13

81

30

Saufoerttäge »om 4. 9flooem6er 18/5 unb

17. SJlarj 1876.

gaufoettrag oom 28. @eptem6er 1868.

Saufoertrag tiom 26. 3anuar 1874.

Vertrag oom 8. SJlärj 1869.

« r
18- 5lprtl

Soufoerttag oom Ha ~ 7 t 1872.
'

d 12. ©eptemoer

A r 25. Wdxi
Saufoertrag oom

2
1872.

taufoertrag oom 8. Stttti 1869.

<Stau\' refp. £aufcfjoertrag oom 18. Slo*

oemüer 1871.

Svaufoetträge oom 3. Januar, 15. Sftärj,

8. April 1873, 24. April unb 8. @ep*
temöer 1874.

ou Saufoertrag oom 14. SJlai 1872.

14 ftaufoertrag oom 18. £>ejem&er 1871.

43 Vertrag oom 8. Auguft 1873.

70 Verträge oom 29. SJfärj unb 17. Sölat

1873.

Vertrag oom 10. 3ult 1867.

25. Wän
Sauf»ertrag »om ^ ^ H

1872.

Saufoertvag »om 1. SOlai 1874.

taufoertrag oom 20. SJlärj 1874.

Saufoertrag oom 12. Aprtt 1875.

taufoertrag oom 15. SJlai 1875.

Saufoertrag oom 19. SJlärj 1875.

tnufoertrag »om 18./26. Slo»cm6cr 1874.

53

90

47

73

80

58

16

35

21, SOlän
«aufuertrag »om ^ ^ 1876.

75*
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Sejeidmung unb btenftltdje Sefttmmung

beö ©runbftüds.

Seljörbe, rjon roeldjer

e§ uerroaltet toirb.

® r ö 6 e.

Sit. 2£Q

Semerfungen.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

II.

12.

13.

14.

15.

©arnifottort (Slbtng.

3ur sBergrößerung bes 9Jiaga3in'©runbs

ftücfs erroorben.

©arnifonort ©rauben^.

Steuer *piomer--Uebung§plat5 in ben ^Jarö=

fener Sergen.

©arnifonort tyt. gollanb.

Sanbroetjr^SDtenftgebäube.

geftung Königsberg in s#r.

©runbftüd, Äönigsftrajse SRr. 26. unb 27.,

SU &tjarett)-- unb ©arnifon==Sern>aitung5*

jroecfen beftimmt
©runbftüd, Untertjaberberg 9bc 35., $u

SMenftrootmungen unb ju einer ßfftjier»

©peifeanftalt beftimtnt.

©runbftüd, «orber . SRofjgarten 3hr. 54.,

ju ©efctjäftsräunten für baä Königliche

@eneral=Kommanbo bcäl.Strmee^orpö.

©runbftüd, SBeibenbamm 9cr. I. B., gu

©teitftrooljnungen für SlrtiUeriebepofc

beamte.

©runbftücf, Attenberg 9tr. 11., jur @r=

metterung be§ 2lrtitlerie = ©gersir- unb
©äneftplä^eS bei Karfcbau angetauft.

3ugangöt»eg nacfj ber s!Biefenfront.

3ugang§raeg ju beut äßerfe bei Sötdjer§=

höfdjen.

Serrain jum Sau be§ betadjirten gorts I.

bei Sautf).

Serrain sunt Sau be§ betadjirten $ort§ III.

bei Quebnau.

Serrain jutn Sau beä betadjirten gort§ II.

bei 9ceubamm.

Serratn jutn Sau einer 2Ballutetfter=

SDienftrooljnung in ber Sftälje beö beta=

d)irten ^ort§ II. bei 9ceubamm.
3ur Grroeiterung r>eö gropen @ferjirplafces

uor bem Köni'gstrjor tnnter Kalttjof unb
SDeoan erraorben.

©runbftücf Stajfengarten 9cr. 147.

Serrain Htm Sau beö betadjirten $ort§ VI.

bei üDlarienburg.

Serrain -unn Sau bes betadjirten gorts V.

bei Grjntloüenberg.

yjfagaäinoerroaltung.

©arnifonoerroaltung. 232

©armfonuertoaltung.

©arnifonoertoaltung.

besgl.

be§gl.

SlrtiQeriebepot.

©arnifonüertt)altung.

gortififation.

besgl.

beögl.

besgl.

beögl.

beögl.

©arnifonuerroaltung.

2IrttUertebepot.

gortififation.

besgl.

10

23

13

385

13

15

96

80

60

393

241

9

1.074

2.364

1.105

21

6.612

1

1.120

1.139

90,57

56

99

20

10

60

42

46
90

90

Saufd)* unb $auföetttag com 7. <3ep=

tembet 1874 unb 30. Slptit 1875.

£aufa> unb Saufoertrag oom 26. 3uni
1875.

£aufajoettrag üom 27. SDiätj 1876.

Saufoetttag Dom 4. Slptit 1872.

Saufoerttug t>om 2. Slptit 1873.

Slaufoetttag Dom 11. 35e$embet 1872.

Ä'aufoetttog Dorn 10. SDcat 1873.

Saufoetttag oom 4. Dftobet 1872.

gaufoetttäge Dorn 20., 22., 23., 24. 2lu*

guft, 13. ©eptembet, 16. unb 19. 9co=

oembet 1872 unb 18. 3ult 1873.

ft'aufoetttäge tont 9. Stuguft unb 3. ©ep=
tember 1869.

$aufoerträge oom 11. Sluguft 1874.

£>urdj ^aufoerträge oom 10. -3anuat

1874 unb im 2öege bet Srptoptiatton

ermorben.

£>utd) $aufoetttäge oom 25. Sluguft 1874
unb im Sege bet SrjJtoötiatton et*

»norben.

taufoertrng tom .14. Slptil 1875.

Staufoerträge wm 14. 35ejembet 1873
unb ^attjttäge' oom 7. 3anuat unb

26. SOiätj 1874 bejtu. oom 28. 3fa=

nuat 1874.

faufoerttag oom 1. ^cooembet 1875.

Saufoetträge oom 13. bejto. 31. SDcärj

1876.

Äaufoetttäge oom 13. bejw. 27. Slptil

1876.
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SBejeidjnung unb bienftltäje Seftimmimg

beö ®runbftü<f«.

23el;örbe, con welker

eö oerrcaltet nrirb.

Söcmcrfungen.

geftung Wentel.

tyla% im gofe ber ©itabelle.

©runbftücf beö abgebrochenen ^amman*
bantentjaufeö, je'^t pm ßitabellioalle

gehörig.

©runbftücf eines abgebrochenen ©ämppenö,
jefct Stjeil beö Sambourö cor bem *ßo=

ternen^ingang beö Söafiion I.

gorttfifationöbaiü)of unb ©tenftuolmung
von Beamten.

®ienftiüof)ngebäube beö ^lat^ngenieurö
unb gortififationöbureau.

SBacbtgebäube an ben ©cijieBftänben nebft

©cbeibenfcbuppen.

2lreal beö Pantagenfortö.

©labt Siiefenburg.

©arnifon=äBad)tgebäube.

sJtemontebepot ©perling.

35aö oormalige töruggrunbftücf.

$eftung 2i)orn.

DffisieNSpeifeanftult.

3nfanterie = ®d)ieB[tänbe in ber gelbmarf
HJobgorj.

^ommanbanturgebäube, üfteuftabt 210.

©trafjenbretecf tünter ber Safobsfir^e.

©arnifonort Silfit.

33auplafc für ein ^aoallerie^afernement.

3ur Verlängerung beö neuen ©d)ieMtan*
beö auf bem großen ©Eerjirplafc erroorben.

II. ÜlvmeeSiotpS.

©arnifonort Slnflam.

tyhn jur ÜRufnafjme beö Slbjugöfanalö,

foroie öeö 2i3afferbafftnö beö Hriegöfd)ul=

©labliffementö.

©arnifonort Söelgarb.

3JJagajin=Saupla^.

©anu^onlajaretb 5 ©runbftücf.

©arnifonort 33romberg.

Söau^lafc für eine Sataillonö s Äaferne in

ber 33orftabt 33ocianoroo.

^ortififation.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

©armfoivoerroaUung.

$ortiftfaüon.

©arnifonoerroaltung,

iHemontebepot: Stbmi

niftration

©arnifonoerttmltung

beögl.

gortififaiton.

beögl.

©arnifonuermaltung

beögl.

SDireftion ber ftriegö;

fdmle.

3JJagaäinoermaltung.

^ajaretljoertualtung.

©arnifonoerroaltung.

43

10

1.330

607

7

1.835

531

55,

84

58

102

113

84
36

13

55

30

80

75

52

62

48

7 32
1 64

10

90

85

13

19

(Sj-propnattoitörefolut Dom 2. 3luguft 1867.

beSgl.

beögl.

Vertrag »om 3. Sunt !872.

@runb unb 33oben ift (Sigenttjum ber

©tabt.

Ue6erga6e*33erljanblung «om 2. 3)ejember

1867 unb ^nufoertrag r>om l./ll. 9co*

»em6er 1875 (1.052,95 2lr 3»0<»««8

bur* Slnfanf).

©ruub unb 33 oben ift ooit ber ©tabt

3üejen6uvg ber SJtttitarBertoaititttg nacfj

bem 1. 3ult 1867 unentgettücr) ü6er=

laffen luorben.

gauföertrog Dom 4. SERai 1868.

taüföertrag oom 4. Df'to&er 1870.

£aufrt>ertrag oom 28. 2lpttt 1870.

gauföertrag com 12. Stuguft 1874.

Jaitftfjuevtrag Dom 6. 3»lt 1874.

ftaufüettrügc t>om 8. 3)e,$em6er 1873 unb

6. gebtuar 1874.

ft'nufuertrag Dom 6. 3tttt 1874.

gaufoertrag oom 29. Oammr 1872.

IteberlaffungSöertrag com 2. Slpril 1870
unb Sauföertrag oom 12. Slprtl 1872.

Itebertaffunggöertrag »oin 21. SQcai 1870.

©djenfrutgSurfunbe ber ©tnbt 23vom6erg

oom 1. SDlätj 1868,
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)

9ir.
Sejeidjnung unb bicnftlic^e Seftimmung

be§ ©runbftücTs.

© x ö ß e.

Serjörbe, von roeldtjer

es oerroaltet roirb.

Sit.

a .

.0 _y

S e m e r f u n ß e n.

©arnifonüerroaltung.

besgl.

10

27

63

52

Änufnerttäge Dom 9. 3anuar, 4. Wärj
unb 19. 3unt 1868 unb 6. 9Jtätj 1872.

Staufüerttag Dom 1. 3uü 1874.

besgl. 102 13 SaufBeitrag t>om 1. 3uli 1874.

vjHU 1 llfUill'tllUULlUIUJ. 865 70 (^ii*fn*it'f*iTitrt fiitv'fiitiSp v\Am in W Viril 1 QßO^UJtUUUlyöullUllUe UUU1 iu. zipiii löOJ

t 20. ftebruar
unb - , cw „ 1875.

3. zUcatj

(,3"9rtnß "Mo ^r.)

•JJiagaainüerroaltung. 2 70
* . 20. Dftober -MB
Scaufttertraq uom ^r~^ r~ i875 -

1 J 27. 9co»emoer

^U^lU tUJvtt II' Uli II 11 tj. 46 92 ^aufuertraa uom 12 /24 3uli 1876

©arnifonoerroaltung.

besgl.

47
7

63
60

ft'aufuettrag öom 28. «September 1874.

Auftaffung^Srflärnng t>om 7. ^Dejember

1874.

©arnifonoerroaltung.

Attilleriebepot.

1.835

771

75

70

^aufuertrag Dorn 30. Sanitär 1871 unb

Saufcf-nertrag t-om 31.Dtto6er 1873.

be§gt.

Pionierbataillon s
Jir.2.

onyu be§gt.

306 39

besgl. 60 60 £attfdj»ettrag «om 12./9. April 1875.

©arnifonoerroaltung. 2.407 80 b.e8gt.

©arnifonoerroaltung. 63 Stnufüertrag uom 1. September 1873.

besgl.

Sajaretfroerroaltung.

58

27

50

27

Staufnertrag nom 1. (September unb 9. Dt-

tober 1873.

^aufnertrag uom 10. September 1870.

$ortiftEation. 50 £aufcf)oertrag »om 26. 3uni 1874.

©arnifonoerroaltung.

$ortififation.

99
1.182

28 Sauföettrag oom 19. September 1873.

Uebergabe*93errjanblung Dorn 31. Gült 1871.

geftung Dolberg.

Dffijier=©peifeauftalt.

gerraiuftreifen längs ber Perfante auf bem
©aljberge.

3nc Vergrößerung bes ©i'erjirplages bei

ben Paraden auf bem ©aljberge ecroorben.

©arutfonort ©nefen.

Vauplag für eine Snfantene-ftaferne.

©arnifonort paferoalf.

plag jur AuffteEung einer 2Baage.

£ajaretlj=Vauplag.

©arnifonort ©targarb in Bommern
£>ffi,äer;©petfeanftalt.

Sauplag für einen @£erätr< unb einen

galjrjeug=©äjuppen.

. ©arnifonort Stettin.

3ur (Sroeiterung bes ©armfonfdneßplageS
bei AlMornet) erroorben.

Sauplag für ein Saboratorium bei Alt*

Sornerj.

3ur Vergrößerung bes pionier41ebungS=

planes Hei Alt<2ornerj erroorben.

Vauplag für 4 griebens » Pulüermagajine
bei Alt=£ornerj.

©runbftücf jur ©rbauung eines SDtenfts

roofjngebäubeS für einen geuerroerIslieu=

tenant.

SDetail > ®*ceräirpla| fübroeftlici) oorn gort

Greußen.

geftung ©tralfunb.

Satiplag für ein Artillerie - 3lafernement

(frütjer ©iebma(|er 3Jeugebauerfd)es

©runbftüd).
SDeSgl. (früher Kaufmann 3öllnerfcfjes

©runbftücf).

3ur ©rroeiterung bes ©arnifon^aäaretljS
erroorben.

Slreal ber ©tabtbefeftigung.

geftung ©roinemünbe.

Sauplag für eine Saracfenfaferne.

3ur Vergrößerung bes Areals ber &ü=

netten 1. unb 11. erroorben.
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Sejeidmung unb bienfilidje SBeftimmung

beS ©ntnbfiüds.

Jöeljörbe, uon roeldjer

es oerroaltet nrirb.

III. Wvmee-&ovp&.

©arnifonott SBeeSfotn.

3JtagQjinf^eune IX.

©arnif onortSBranbenburg a.§aoel.

Dffijterfafino.

SBauplafc für ein Slafernement einer @S*
fabron.

Einbau an ber tffeitbaljn cor bem S^at^e-

noroer £l)ore.

©arnifonort ©ottbus.

£>ffijier=©peifeanfta(t.

geftung ßüftrin.

gufjroeg gttnfdjen ben griebens^uluer;
magajinen -Kr. 3 unb 7 an ber Ober.

Areal jum Sau bes griebens^uluermaga*
jinS SRr. 7.

Sauplafc für ein ßafernement non 2 33a=

taiöonen Infanterie.

Söauplafe für 2 ArtiHerie'SBagenbäufer in

ber furzen 23orftabt.

Sauplafc für ein ©arnifonlajaretf).

$ienftroobnungSgebäube für baS ArtiHe*

riebepot, Serlinerftr. 3?r. 9.

SMenftroofmungSgebäube für bas SlrtiHe*

riebepot' sJkrfbnal in ber turnen Söorfinbt.

©arnifonort griebeberg ÜR.

sßarjelle jur ©rroeiterung bes 3ßact)tße=

bäubeß.

©arnifonort granffurt a. Ober.

©runbftüd an ber 2Bad)Sbleid)e für ein

Smettes 3JJagQäin=@tabliffement.

^arjeHe auf ben Kulmen, als Sauplafc

für ein 5?afernen ©tabliffement für eine

Abteilung beS Sranbenburgtfdien $elb*

artillerie» Regiments 3lx. 3 — ©eneral=

^elbjeugmeifter — ®itnfionS*ArtiHerie.

^JarjeUe auf ben Kulmen als $af)r*

UebungSplats für biefelbe Artillerie* 21fr

tbeilung.

^Parjelle an bem ©arnifon-Sajaretbgrunb*

ftüd jur ©Weiterung beffelben.

II. bebedte 3fieitbaljn.

SKagaftinoerroaltung.

©arnifonnerraaltung

besgl.

besgl,

©arnifonnerroaltung

Artilleriebepot.

besgl.

©arnifoncerrcaltung.

Artilleriebepot.

Sajaretboerroaltung.

Artilleriebepot.

besgl.

©amifonnerroaltung,

sJ5roüiantamt.

©arnifonnerroaltung.

besgl.

^ajaretbüerroaltung.

©arnifonnerroaltung.

17
41

l

35

331

116

276
8

14

89

314

765

33

6

50

15

70

68

50

97

77

52

7

35

46

40

22

97

83

33 e m e r f u n g e n.

n- rr 30. 3ltU
SaufdjDerttag Dom

L @eptem()et
1875.

Saufüertrag Dom 28. ftebtuar 1872.
fhiufoevtrag Dom 21. ©epteniöet 1874.

1869 er6aut. @iunb unb 23oben ift

(Sigentljum bev ©tabt.

SJoufuertrag Dom 10./22. Dejemöer 1874.

Saufoertvag Dom 2. Dftouer 1873.

^aufoettväge oom 2. unb 3. «September

1870.

Saufüerttäge Dom 19. April 1872 unb
15. u. 29. (September

l _
-

11. flooemoer
1874 unb

oertrog Don 1873. (96,65 91c ,3u*
gang tmrcf> 5tnfauf).

taufoertrag Dom 3. Sanitär 1874

^aufoertrag Dom 4. ^oüember 1873.

^auföertrag Dom 31. Dejemoer 1874.

Shufoeritag Dom 21. April 1876.

IteberlaffungSöertrag mit bem 9ttagtftrat

Dom 28. 3uli 1867 u. 31. Wlai 1869.

SJaufDertrag Dom 7. Dftober 1872.

taufoertrag Dom 3./17. $?ärj 1873.

beSgl.

Saufüertrag Dom
g ^ 1873.

UeoergabeDexfjanblung Dom 31. Auguft

1869. ©runb unb 23oben gehört ber

©tabtgemeinbe.
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5Hr.
S8eje«Jjmmg unb bienftlidjc Seftimnumg

bes ©runbftücfs.

33eljörbe, von roeldjer

es nerroaltet roirb.

r ö | e.

2tr.

33emerfungen.

6.

2.

3.

1.

2.

3.

Saupläfee jur erroetterung be§ 3nfante=

tie-^afernements.

23auplafe für ein ©gerjirtjauö an ber

©artenftrajäe.

©arnifonort gürftenroalbe.

©runbftüd jur @tnrid)tung einer £>ffi=

gier = ©peifeanftalt (früheres 9ientamtö=

gebäube).

©arnifonort £>aoelberg.

©djetbem, 2Bad)t= unb Utenfilienfdjuppen.

©arnifonort Süterbogf.

93 aratfenlager.

@arnifottfd)miebe.

©{.•ersirfdjuppen.

©arnifonort Siebenroalbe.

äßagenfdjuppen für bie 2ratn=©arntfon.

©arnifonort 9ieu Sluppin.

2Bad)t;unb ©djeibenfdjuppen mit Brunnen.

3ur Erweiterung be§ §>ofe3 ber &ubroig§*

Slafeme erroorben.

©arnifonort Berleberg.

9tegiment3-@pr?|irplat$.

23efd)lagfd)miebe.

©arnifonort ^Jrenjlau.

2)a§ ju $afernement§sroe<Ien angefaufte

ehemals ©ottfdjalffdje ©runbftücf.

Utenfüienfdntppen auf bem (Sj-erjirpiafc.

SJauplafc für eine £)ffijier=©petfeanftalt.

©arnifonnerroaltung.

besgl.

©armfonnerroaltung

©arnifonüerroaltung

SBerroaltung beö 33a- 1.024

tadenlagers.

©arnifonnei nmltung.

besgl.

©arnifonnerroaltung.

©arnifonoeriüaltung.

besgl.

©arnifonocrioaltung,

besgl.

©amifonoertoaltung

besgl.

besgl.

102

21

11

70

20

14

1 14

25

12

0.458

14

47

22

UeuertaffungSoertrag oom
19. «Rott. 1873,

4. 3an. 1874,

5. Wart
Kaufvertrag uom

-g^-g^f 18^r

16 ©eutbr.
£aufd)ttertrag oom ^ 1874.

., 16. ©etttem6er
Kaufvertrag ttom u sjuooer

1874.

Kaufoertrag oom ^ ^£m0ei
.

1874.

tSröaut 1867. ©runb unb 23oben ift

Stgenttjum ber ©tabt.

Kaufverträge com 7 /21. Dftooer 1870,

3./16. 9coo. 1870 u.
17. mti

1871.
11. «prit

15. SRai
Kaufoertrag Dom —

^ ^ 1874.

£)er Wüttärocrloaltung unentgeltlich ü6er<

laffen. ©runb unb 93obcn ift (Stgen=

tf)um ber ©tobt.

53

G3

39

10

30

57

Kaufoerträge oom
20. S)ejem6er 1873.

8. Januar 1874.

GrOaut 1868. ®er ©runb unb 33oben

ift (Sigentfjum ber ©tabt 9ieu=3?uppin.

,„ , 3. ©eütem&er
ffaufoertrag com ^ 1874.

« r ..
20. Wävh 22. Wärs,

Staufoertrage oom j-^
3. 2M, 18. 3nli

11. 9Wai, 9.Dfto6et
1875.

Kaufoertrag oom
16. ge6tnnt 1375.

27. 2Rär$

28. 5RooemGer 1872.
Kaufoertrag oom "i^^^n
1868 er&aut. ©runb unb S3oben ift

(Sigcutrjum ber ©tabt.

Slaufoertrag oom 10./21. luguft 1876.



2)eutf<b> 9taä?$taa, gffienftiid. 91r 212, (SerSnbermtgen im 23eftanbe ber 3ftet$es©runbftüä;e.) 601

© r ö fj e.

5Kr.
Sejetdmung unb bienflli(^e Seftimmung

beö ©runbfiücfs.

S3et)örbe, tum melier

es üerroaltet roirb.
ä .

i-> t->
SBemevfungen.

Sit.

©arnifonort ©cbroebt a. Dber.

93efd^lagjd^miebe.

JReitbalm 9fc. III.

Sauplafc für ein ©arnifonlajaretrj.

geftung ©panbau.

©trefotu^aferne II.

2lreal nor bem ^otsbamer 2f)ore gum 33au

be§ gorts A.

geuertjaus bei ben 3nfanterie«©djiefjftänben
ber Militär* ©crjiefefcrjule.

SIreal ber ©preefäjanje.

Slreal ber ©eroetjrfabrif.

Sauplatj für ein SlrtiHerie^afernement

in ben ©ctjülerbergen.

Serrain jum Sau oon 2ßagenpufern in

ber Oranienburger 5Borftabt.

©rofjer ©rjergirplal cor bem ^otsbamer
2f)or.

©runbftüd in Weber *-Jceuenborf jur <§r*

bauung »on *Pulr>ermagaäinen.

©runbftüd: neben bem ehemaligen griebens«

^ubermagajin 91r. 10 jur ©rbauung
con 5Dienftit)ol)nungen 2c.

33auplafc für Slrbeiterroofmungen am
^irijelsborfer äßege.

£tjeil be§ ©runbftücfs ber neuen Soljr*

roerfftatt.

SBauplafc für ein 2Botjnrjau§.

Kaferneugrunbftücf bei Eftu^leben.

SBiefengrunbftücf ber ©aöanftalt.

2lreal für bie geftungserroeiterung.

©runbftüd; ber ehemaligen großen unb flei»

nen SBeigenmühle an ber ©djleufe mit

©trafje, SBafferbaffin unb greiaräje.

©arnifontiermaltung

besgl.

£ajaretb>erroaltung.

Sajarethoermaltung.

gortififätion.
t

©arnifonnerroaltung

gortififation.

©eroeljtfabriE.

©arnifonoermaltung

Slrtilleriebepot.

©armfonnerroaltung

Slrtilleriebepot.

^euermerfslabora!

torium.

©eftfjüfcgiefjerei.

beögl.

beögl.

©arnifonüerioaltung,

©efdpü^gie&erei.

gortififation.

^uloerfabrif.

42

56

90

68
612

73

542

254

1.149

1.940

7.832

190

382

10

48
263
675

2.683

15

23

60

10

27

86

94

75

93

45

96

43

76

37

60
53
33
50
61

_ _ 13. «ptü
Kaufvertrag vom 1875 unb

Saufdjvertrag viom

14. Iprtt

19. 3um

28. Wäxi

1. ÜRai
unb

1876.

22 3uni
Kaufvertrag Pom

^ g 17 ^ 1874

unb %ax\\fy bejro. Kaufvertrag Born

28. Wixi, 14. Stprtl

1. SWat, 19. 3uni
1876,

22 Sunt
Äaufuettrogoom^^-^-^ 1874.

Kaufvertrag voin 27. ©ejember 1867.
Kaufverträge vom 22. (September 1870

unb 14. gebruar 1871.
(Srbaut 1873. ©runb unb SBoben gehört

bem ^reußtfdjen ©taate.

Kaufverträge tont 27. ftebruar, 1. 9J?ärj,

28. Slpril unb 10. 3Rat 1869.

Kaufverträge com 14. November 1871.

Kaufvertrag üom
28. ©eptember

21. Dftober
1871.

Kaufverträge vom: 8. SDejem&er 1869,
1. Df'tober 1871, 28. ©eptember 1871,
2. IprtI 1872, 15. ©eptember 1871,
20. ©eptember 1871, 26. ©eptember

1871, 13. ftebruar 1872.

Kauf* refp. Suufcfjvettrag vom
21. 3um
TtTW 187a

Kaufvertrag üom 16. 9Jfat 1872 unb

föadjttag baju vom 13. 3ult 1872.

Kaufvertrag vom 23. gebruar 1872.

Kaufvertrag vom 13./27. ©eptember 1873.

Kaufvertrag vom 31. 9ttai 1873.

Kaufvertrag »om 15. Dftober 1873.

Kaufoertrag öom 2./30. 9cot>ember 1875.

Kaufoerträge »on 1871 unb 1872.

Kaufverträge von 1876.
Srwotben 1875.

Slttenfliide ju ben SBer^anbümgen be« 2)eutfd)en 9?ei^«tage« 1877- 7C
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© r ä & e.

Sejeidmung unb btenftlidje Sejtimmung

bes ©runbftüäs.

23et)örbe, oon roekfjer

es oerroaltet roirb.

4-«
<3 .

<-• t->

JQ «>

Semerfungen.

Sit.

IV. 9(rmee-Storps.

©arnifonort Ulenburg.

£rjeil bes $afernengrunbftü<fs.

©arnifonort 2lnnaburg.

Serrain bes oormaligen S3rautjofs.

2Beg längs ber Jtorb* nnb SRorbroeftfront

bes S3orberfd)loffes com Sajarettj bis jum
Sörauljofe.

SDie fteinerne 93rüdc über ben 2Jtauergraben.

©d&lofcgarten, jur ©rroeiterung bes Militärs

$naben=©räiel)ungs*3nftttuts erroorben.

©arnifonort 2Ifd) erSieben.

Sauptafc für ein 2öadb> unb3lrreftgebänbe.

©arnifonort SDeffau.

^ajaretparacfe.

©arnifonort Arfurt.

ehemaliges gifcfjerfdjes £au£ — $a=
fernement eingerichtet unb jum Mainjer
£>of gehörig.

©runbftücfe 9lx. 4, 7, 12 bis einföKejjU<$

18 in ber 2JJartinsgaffe, unb ein ©runb=
ftücf in ber Srütjler Söorftabt, sur ©r=
roeiteruna, ber ©eroerjrfabrit erroorben.

23erbinbung iJroeg pifdben bem ^ßetersberge

unb ber oom &nbreas* nact) bem Srütjler

%i)OX füljrenben (Sfjauffee.

©arnifonort ©era.

3ur Verlängerung ber ©dnefcftänbe bei

(Srnfee erroorben.

geftung 9JJagbeburg.

Slreal bes gorts 1.

* 2.

= s 2a.
= s 5 G. 3lloensleben (3) ein=

fcljliefeUcf) ßommunifation.
2lreal bes gorts 4.

s 5.

s 6.

• 7.

S 8.

- > 9. einfd)l. ber Grjar*

lottenfdjanje unb ber nad) biefem ffort

füljrenben ßommunifation.

©arnifonoerroaltung

SDireftion bes 3Jlili=

tär= Knaben s@rjie=

tjungs^nftituts.

besgl.

besgt.

SDireftion bes 9fttli=

tär= Knaben 5 ©räie^

l)ungs<3nftituts.

©arnifonoerroaltung

Sajaretljoerroaltung.

©arnifonoerroaltung

SDireftion ber ©e=
roe^rfabrif.

©arnifonoerroaltung

©arnifonoerroaltung

^ortiftfation.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

30

85

129

370

17

691
561
359
808

809
482
780
610
650

1.588

24

68

54

80

24

48

70

60

34

35
35
11

96

52
51

98
56
87
39

t* , 25. ^eoruar
2aufcr;»ettrag »om ~^f^-^- 1876.

Rauf»ertrag »om 19. Sluguft 1872.

be«gl.

be«gl.

» r 25. Oftober „„Ännfuerttaattom-g-^^lSTS.

m 16. -fte&ruar „
Sertrn

8
°°m

3. Stuguft
1875 '

@r6aut 1871. ©tunb unb 33oben ift

©igentfjum ©r. £ofjett be« §erjog«
»on Slnfjalt.

Sauföertrag oom 28. ©eotemDer 1871.

Rauföetträge oom 15., 22., 24., 28. unb
31. ©ejembet 1871, 11. Januar,

20. 3ult 1872 unb 28. 3wü 1875.

_ • 31. SWoi 1874,
$auf»ertrag»om --^

'
0

8. 3anuar 1875.

«auf»ertrag »om
22 e$mi

Äaufoertrage »on 1867.

beSgl.

Saufoerrräge »on 1870.

Rauföerträge »on 1867.

be§gt.

beSgl.

be8gl.

be«gl.

be§gl.

beSgl.
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© r ö & e.

33ejeiämung unb btenftltäje Seftimmung

bes ©runbftücfs.

SBeljörbe, von melier

es oerroaltet roirb.

Sit.

a .

t-> t->

j=> _£>
a t>

a&

Semer Jungen.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

2lreal bes gorts 10.

s 11.

* 12.

2lreal bes nadj bcm gort 12 fiüjrenben

2Beges.

SIrea'l bes oon gort 4 jur SDieSborfer

ßtiauffee füfjrenben 2BegeS.

Slreal ber ©rabtbefeftigung.

gorttfttation.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

879
551
976
42

19

5.390

6

11

49

15

70

Saufoerträge oon 1867.

Saufoerträge oon 1867/68.

Sauf»erträge oon 1867.

Saufoertrag oom 26. gefrruar 1873.

Saufoertrag oom 22. SejemDer 1869.

Saufoerträge oon 1869/74.

17. ©arnifonbäderei. s^rot)iantami. 29 7
30 ^Iprit

Saufoertrag oom
4 ^ 1872.

18.

19.

20.

SDienftrootyngebäube bes SDürifions^onu

manbeurS.
Steuer Militär * Segrä'bni&plafe an ber

SDteSborfer (Sfjauffee.

(StyemaUges ©teuergebäube an ber fjoljen

-piOrte, jU j\u|ernHuiigyjiüeueH euuuiuen.
)

©arnifonort 9Jtül)lljaufen.

©armfonoerroaltung.

besgl.

©arnifonoerroaltung.

•

225

54

'-tAo%

68

—

Saufoertrag oom 9./10. 3utt 1873 unb

töadjtrag oom 8./9. Sfoguft 1873.

Saufoerträge oom 17./18. ge&ruar 1871.

«, , 30. ÜJtärj
Saufoertrag oom

1? ^ ^ 1874.

1. gelbfatjrseugf^uppen. ©arnifonoerroaltung. 85 Vertrag oom z-.—m °
l 1873.3 15. 9<coDemoer

2. SteUbatjn am 33aftmarlte.

©arnifonort Naumburg.

besgl. 6 45 ~ ,, 4. SlHauft
Taufcfioertraa oom- —— 1873^auiajoernag D0I"

15 ^0Dem6er
10 ' ö -

1 ©d)eibenröaä)tcjaus nebft ©ä)eibenbube. ©arnifonoermaltung. 1873 er6aut. ®runb unb SBoben ift

(äigentfjum ber Sommune ^caumBurg.

2. @Eeriirgef(^ü^fc^uppen.

geftung Morgan.

besgl. 5 60
11. Slnguft 1874,

Saufoertrag oom M m^

U
2.

TOtär^ferbeftälle (SRarftäUe).

gfjeil bes ©arnifon=©dnef3* unb SDetaiW

©•jersirplafces ©ansfouci.

©arntfonoerroaltung.

besgl.

47
146

80
10

Saufoertrag oom 14./24. Dejcmoer 1869.

Sntetgnitng36efd)etbe oom 2. Störü 1874
1. ©eptemöer

unb Saufoertrag oom
ia

1874.

3.

4.

JDuellenlanb jur 2orgau--©üotitser 9töf)r*

roafferleitung.

Sljeil bes 2lreals ber ©tabtbefefiigung.

©arnifonort äßeifjenfels.

besal.

gortiftfation. —
60

8

«Bergleid) oom 10. Sunt 1873.

26.©eütember
Saufoertrag oom u 1876.

1. ©jrerätrplafc.

geftung Wittenberg.

©arnifonr-erroaltung. 1.824 19 Saufoerträge oom 23. Styrü 1869.

1.

2.

Srtenftröorjnungsgebäube unb Dffijter»

©peifeanftalt.

Saboratorium unb ^ulüermagajin^errain
ju 3iemsborf.

©armfonüerroaltung.

SlrtiUeriebepot.

63

8.828

61

70

Saufoertrag oom 3. DftoCer 1868.

„ r 23. ©ejember 1874,
Saufoertrag oom ^^^

76*



604 ®eutfcf>er 9tacfy«tag. flftenftüd 9fr. 212, (igeräubermigeit tut geffanbe ber i»et$g.(gnfflbftfitft.)

© r ö ß e.

9lr.
Vejeidmung unb bienftltcbe Vefiimmung Seljörbe, »on welker Vemerfungen.

bes ©runbftücfs. es oerroaltet wirb.

Sit.

a .

>-> ->

V. 2lrmee* Storp*

geflung ©logau.

artiüerie*ä3aratfenlager

.

3ur Vergrößerung bes SlrtiEerte-'S^ieB*

plafces erroorben.

1.

3ur Vergrößerung bes 2>nfanteries©<i)ießs

planes bei 3erbau erworben.

3ur Vergrößerung bes 3nfanterie=©d)ieß=

planes bei ©urfau erroorben.

^ertinenjien bes auf bem $eftungsterrain

belegenen ehemaligen Sljorfontrolgebätts

bes, jur ©ienftroolnung für einen Vü=
reau*2lfftfienten befiimmt.

©arnifonort ©örltfc.

2aäarett>@runbftütf.

©arnifonort Sauer.

3ur Vergrößerung bes neuen ©armfott*
Sasarettjs erroorben.

©arnifonort Stegnifc.

©runbftücf jur ©rbauung eines Snfanterie«

$afernements für 3 VatatUone.

©runbftüä sunt Neubau eines ©arnifon»
Sajaretbs.

geftung *ßofen.

©runbftücl ©t. Martin 9cr. 25, jur erbau«
ungoon2lrtilIerie=2Bagenbäufern befiimmt.

©Eerjirplafc bes grain-VataillonS an ber

Vufer ©traße.

sßarjeHe bei gort ©rolmann.

©arnifonort ©agan.

Vauplafe für ein Sajarettj.

©arnifontjerwaltung

besgl.

besgl.

besgl.

gorttfifation.

Sajaretboermaltung.

ßajaretlwertüaitung.

©arnifonrierroaltung

ßajaretljüeriüaltung.

gortifitation.

besgl.

besgl.

Sasaretlroerroaltung.

1.169

21.146

313

550

17

102

456

124

89

459

57

50

70

60

76

10

55

70

23

58

20

60

ßaufoertrag com 16. gefcruar 1871.

($jptopttatton$*9?efohtte com 13. ge6ruar

unb 10. Stylit 1874, fotote taufoer*

10. giooemBer 1873,

23./30. Januar

21. 2Jcär$

2. Sanuar
12. gc ooemoet 1873

,

2. Qanuat 18747

1874, 18./30. Wix% 1874,

18. Wäri
1874

' 2XW 1875 -

3ugang tmrd) Slnfanf).

$auft>etträgetiom

28. #e6ruat

26. ge6ruat

9. Slprtl

(»3,60 2<C

1874,

13. Wäxi
10./18. 2Jiärj

13. SRätj

1§74, 3./18.50?ärj 1874,

1874, 12./18. Wärt

1874, 2./30. Stptil 1874,
2

^ ^1-

1874.

ta«ft,evf;a„bl«n9 tont %*jgte
1875.

Saufoertrag oom 11. Shtguft 1868.

Eaufoertrag öom 7. 3um 1874.

taufoertrag öom 11. £)e$emoet 1872.
(18,30 Sit an bie Btabt abgetreten)

^auföettmg öom 24. Dejem&et 1872.

3m 3af)te 1873 im SBege ber (gft>ro«

»riation ettoor&en.

3m 3ar)re 1871 gegen ben ftüfjeren ($rer*

jirpta^ beö £ram=33atatilon8 öon bet

Röntgt. ®treftton bet Doerfcfjlefifcrjen

(Stfenöarjn eingetauftfjt unb am 27. Slörü

1871 übernommen. £)er formelle 216«

fcfjluß be§ £aufd£)öerttage8 wirb noef)

ftattfinben.

gaufcfjöertrag öom 24. 3ult 1875.

Soufoettrag oom 20. Sftoöem&et 1872.
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© r 5 6 e.

SHr.
SBejeidmung unb bienfUidje Sefttmmung

bes ©runbftücfs.

23el)örbe, Don welker

es oerroaltet wirb.
es .

./= «2

33 e m e r f u n g e n.

SSCr.
CS o

Q 53

VI. 2lrmce=Siprpe.

©arnifonort Breslau.

£ratn=SDienftgebäube.

3ur (Srroeiterung be§ ©atnifonsSajaretfc

gmnbfiücfö erworben.

3ur Erweiterung be§ ®arntfon--®Eerjir«

planes bei 0. ©anbau erworben.

©arnifonort Kofel.

Terrain jur Slrronbirung beä im ©idjer*

f)eüs*9lat)on bee ftrieben§putoermagasm§

9ir. 5 proieftirten neuen @£eräirpla^e§.

geftung ©latj.

©runbjtud: 9*r. 264 auf ber äußeren gran»

fenfteiner ©trafje.

©runbftücfe 3bc. 270, 271, 272 unb 273

auf ber äufeeren ^ranfenfteiner ©trafje

jum Sau einer Dffijier=©peifeanftalt.

3ur Stnlage einer neuen 2luffatjrt sunt

©djäferberge erroorben.

©runbfiücfäur ©rridjtung eines 2Jtofd;)inen=

fjaufes für ba§ gemetnfäjaftlidje Si5affer=

tjeberoerf für SDonjon unb ©djäferberg.

25etaiMlebung§plafc auf bem DberfjoljplaH

mit 2Bot)ngebäube unb ©taüung.
3ur Erweiterung ber ©ct)ie§ftänbe auf

bem $#ud)uberge erroorben.

grüneres Kontrolt)au§ am äußeren granlen*

fteiner £bor.

$eftung Keiffe.

Kommanbanturgebäube.
s#uloerfct)uppen oon ber Saftion KapeEen.

3ur (Srroeiterung bes ©djiefeplafees in

©t. üftodms erroorben.

3ur £erfteEung einer neuen SBaElinie oor

ber Dftfront ber gfeftung.

3ur Erweiterung beö SlrüEeriefdjiefjplafces

bei Kaltenberg.

©arnifonort 9tatibor.

©gersirplafe am £)boras2Balbe.

©arnifonort Keidjenbad).

3ur Einlage oon ©cfjie&ftänben erroorben.

©arnifonoerwaltung,

©arnifon * £asarett>

oerroaltung.

©arnifonoerwaltung

©arnifonoerwaltung

gortipfation.

©arnifonoerwaltung,

gortififation.

beögl.

©amifonoerroaltung

besgl.

$ortiftlation.

$ortiftlation.

Sirtilleriebepot.

©amifonoerroaltung

gortiftfalion.

©amifonoerroaltung

©amifonoerroaltung

©amifonoerroaltung.

3

8

1.376

176

4

11

7

12

209

309

14
13

4

2.011

4.106

1.975

341

70
94

89

70

81

80

80

70

10

60

82
76
21

47

70

15

80

Wufoettrag oom 20. ©eptemBer 1872.

Sanfoerttäge oom 28. ©eptemBer 1871,

7. DftoBer 1871 unb 10. 3anuar 1872.

M f v# 17. 2Rai
ä&errjanbluttg üom

28(@ept6t
1876.

j£aufcf)üertrag com 1. ©eptemBer 1873.

gaufoerttäge oom 23. SDtat, 19. unb
25. 3mu mtb 2. Huguft 1872.

ganfoertrag Dom 16. Sanitär 1874.

beSgl.

«I r
23. Sunt

gauföerttag üom
^

1874.

(SypropriationS^efolut oom 18.©eptem6er

1875.

_ . 16. ©ejemBer 1875,
^uf»ertragoom^ÄaTT^-

gaufoertrag oom 29. Sanuar 1873.

gaufoettrag oom 25. SÖcai 1869.

Saitfoerttag oom 11. SJcatj 1870.

Saufoerträge oom 13. luguft, 24. ©ep^
tem&er, 9. ^cooemBer, 17. 35ejember

1875 unb 20. 9Jcärj 1876, Ejpro*

printionS=9tefoIute oom 6. ©ejember

1875 unb 27. SERärj 1876.

SypTOpttattonS^efolttt oom 9. $eBruar

1876.

faufoertrag oom 21. 3uli 1875

$nitfo;rttag oom 1. 9iooemBer 1873.
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© r ö % e.

SBejeidmung unb bienftlidje 23eftimmung

bes ©runbftüds.

23efjörbe, uon roeläjer

es »ermattet roirb.

Str.

u
-wC .

*•* f,

0^

23 e m e r Jungen.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

1.

2.

1.

2.

1.

1.

2.

3.

4.

5.

©arnifonort ©djroeibntfc.

©runbftücf jut (Srbauung eines Sabora*

toriums.

3ugangsmeg naäj bem Saboratorium.

frodenpla^.

SBerbinbungSmeg jungen bem ©runbftüä

bes Laboratoriums unb bem £rocfenplafee.

SBauplafc für ein §anbmagajin.

SBauplai für bas griebenss^uloermagajin

Mx. I.

Sauplafc für bas griebenS^Müermagajin

9ir. IL

«Remontebepot SBeljrfe.

3nfifjau8.

VII. Wtmus&ovpS.

©arnifonort Sarmen.

2lreal jum Neubau eines Sanbmelp3eug=

fyaufes für bas 9fteferoe=Sanbroe^Sa=

taillon Carmen Sfa. 39.

©arnifonortjöielefelb.

©arnifonlajarettji©runbftü(i.

©arnifonort SBocfjum.

SDienftgebäube bes Sanbroefn^ataiHonS

nebft 3eugl)of.

©arnifonort Gleoe.

DfftSier-Speifeanftalt.

©Eersirplafe.

©arnifonort ©etmolb.

Sauplafc für ein ©arnifonlasaretl), be=

fte&enb in ben ©arten 3lt. 119, 120, 121

unb 122 im ©ofetampe=3teuier X.

ßaferne 9tr. II. am Semgoer £ljor.

©arnifonort SDortmunb.

3eugl)aus nebft ©arten bes £anbmeljr=33es

jirfsfornmanbos.

©arnifonort SDüffelborf.

3ur ©rroetterung bes SDiniftonS^Eersir«

planes auf ber ©ol^eimer^aibe erroorben.

SDienftgebäube bes SDtoiftonsfommanbeurs.

3ur SSergröfjerung bes Areals bes ©perr*

forts erroorben.

SBauplafc für ein ©armfonlajaretl).

©$ad)tgrube öftlid) bes ©perrforts.

StrtiUeriebepot. 45

besgl.

beSgl.

besgl.

7
^7O l

7

9

23

besgl.

besgl.

10

102

75

besgl. 102

9iemontebepot «2lbmi=

niftration.

2 ^60

3Jlagiftratualif(^e©ar=

ntfonoerroaltüng.

17 73

Sajarettjoerraaltung. 51 6

${agiftratualifet)e@ar*

nifonoerroaltung.

19 92

9Jtagiftratuatifä)e©ar=

nifonoerroaltung.

besgl.

35

/»CD658

45

Sajaretljoermaltung. 53 24

©arnifonoerroaltung. 49 57

5DtagiftratuaIif(^e©ar=

nifo noerroaltung.

26 50

©arnifonoerroaltung. 264 29

besgl.

gortifitatton.

32 1

34

Sajaretlmerroaltung.

gorttfitation.

178

163

72

12

^aufoetttng oom 2./15. 9J?ätj 1874.

beSgl.

beSgt.

be3gt.

faufoettrag oom 2./15. 9JJärj 1874.

beSgt.

beSgl.

taufoetttag oom 27. 3utt 1874.

Äaufoerttäge Born 19. Wax% 1873 unb

13. Sluguft 1874.

Saufoetttag »om 1. 9ÖM 1872.

Kaufoerttäge oom 14. 3J?ai 1872 unb

29. 2J?ärj 1876 (4,2a 2tt 3«flanrt
tmtd) Slttfauf).

$aufoetttag oom 10. ©ejembet 1872.

^aufoetttag t)om 9./20. SWai 1874.

^aufoetttag oom 5. gebtuat 1874 unb

£aufcb,oetttag t>om 1. Steril 1874.

.faufoetttag oom 14. Slpttl 1875,

^aufoetttag oom 18. Iptil 1872

(9,15 9tt werfauft).

Saufoetttäge oom 12. 9looetnbet unb

17. SDejembet 1872.

^aufoetttag oom 5. Februar 1872.

(Sttootben 1873.

^aufoetttag oom 25. Februar 1874.

^aufoetttag oom 8. gebtuat 1873.
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SSejeidmung unb bienfilictje Sefiimmung

bcö ©runbfiücfö.

23er)örbe, tron roeläjer

eö oerroaltet roirb.
SBemerfungen.

©arnifonort fünfter.

Sauplafc für ein 2Bagent)auö unb ®ienft=

gebäube beö 2lrtiIIeriebepotö.

Saupla^ für ein £rain--Etabliffement.

SBauplai für ein Srainfafernement nor

bem 8ubgeri=2lror.

©arnifonort ^eufj.

3ur 2lrronbirung beö ©arnifonlajaretljö

erroorben.

geftung 2Befel.

3ur SBergrbfjerttng beö Ej:erjir= unb Wc*

tiQeries©c^ieBpla|es auf ber ©pellner;

fjaibe erroorben.

2)ampfmül)len * Etabliffement, jur 3ett

2BoI)nungen für ^Jiagajinbeamte, £orf=

ftra&e 175/1.

VIII. Qltmcc Äorpö.

©arnifonort Slawen.

Söauplafc für ein 3nfanterie=Kafernement.

©arnifonort Söonn.

3ur Erweiterung beö großen Eprjirs

planes neu erroorben.

Kleiner EEerjirplafc.

3ur Erweiterung beö ©ternttjor^afeme*

mentö erroorben.

geftung Koblenj unb Etjren;
breitftein.

Terrain am 2)?ofeli)afen jur Erweiterung

beffelben betjufö Unterbringung gepan*

jerter Kanonenboote.

©runbftücf jur Erbauung eines ©arnifon*
laäarettjö in Ehrenbreitstein,

griebenö - Saboratorium im Sfcuenborfer

gelbe.

SBlocftjauö an ber 2BenbeltuösKapeü*e.

SBauplafc für ein Suft^uloermagasin.
3ur Erweiterung beö SBerfö JlöIIenfopf

erroorben.

gür bie 2Irjf)eimer ©djanje neu erroorben.

SDeögl.

$lafe Dor bem goräjtjeimer £tjor.

SSBeg an ber -Jieuenborfer $lefd)e.

3um Umbau beö Kolonnenroegö tron £tjal

Eljrenbrettftetn nact) ^faffenborfer §öfje

erroorben.

2lrtiöeriebepot.

Srainbepot.

©armfonnerroaltung,

©arnifonuerwaltung

©arnifonüerwaltung,

^rooiantamt.

120

284
249

22.350

©arnifonüerwaltung,

©armfonoerwattung,

beögl.

beögl.

gortifitation.

Sajarettjü erwaltung.

Slrtiüeriebepot.

gorüfifatton.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl-

beögl.

beögl.

beögl.

382

69

340
3

120

52

82

8

3

89

20

36

27
3

102

53

28
45

64

56

5 58

98

97

62
51

95

83

34

Ol
75

56

17

55
76
82
78

Kaufvertrag vom 12. Dftober 1873.

Kaufvertrag oom 19. 2tuguft 1873.

Kaufverträge vom 1. Dtiober 1874 unb

10. SRärj 1875.

£aufdjvertrag vom 21. 3Rätj 1874.

Kaufverträge vom 3. SJcärj 1874 unb
oom 20. unb 22. »tat 1875
(4860,48 9tc 3uQ<inQ burd) 31m
fanfj.

Kaufvertrag vom 16. Februar 1875.

Kaufverträge uom 6. Tta'x 1876.

Kaufvertrag vom 16. ©eptember 1873.

£aufcrjvertrag vom 5. November 1867.

Xaufdjverttag vom 22. ©ejember 1873.

Kaufvertrag vom 26. ftyrtt 1873 unb Er-
propriatiouSverfarjren vom 23. Sunt
1873.

Kaufvertrag vom 24. Dt'tober 1873.

Kaufverträge vom 30. Sunt 1869 unb
24. Waxj

29. ivrit
1876>

C?,8i 31* Zugang buvd) Slnfauf.)

Kaufvertrag vom 30. November 1871.

Kaufvertrag vom 25. Slpril 1870.

Kaufvertrag vom 24. November 1871 unb

S{propriattonS*9fefolut vom 22, 9M
1872.

Kaufvertrag vom 15. -3uni 1869 unb Er/

propriattonSurtfjeil.

Kaufvertrag vom 14. ©ejember 1869.

Kaufvertrag vom 15. ©eptember 1868.

Kaufvertrag vom 19. 9ttai 1871.

Kaufverträge vom 10. SDiärj unb 31. 2)e*

jember 1871 unb Erpropriation«urtf;eil

vom 7. Dejember 1871.
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© r ö § e.

SSejeidjnunfl unb bienftltäje SBefKmmung

bes ©runbftücfs.

Sefjörbe, t>on roeldjer

es uerroattet rov#>.

a . SBemerfungen.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

sparjelle im glitt: 9fr. 8 oon -äJtofelroeifi,

jur Sßergröfjerung ber ©(fyiefjftänbe auf

ber (Sartfjaufe erroorben.

^arjelle im -äftöfenttjal (©emeinbe Urbar),

jur Anlage eines ©djiefeftanbes erroorben.
sJ3arjeUe am Stjäler Söege in ber ©e=
meinbe Slrjljeim, pr (Srroeiterung eines

©djiefcftanbes auf ber gefte Ifterftein

erroorben.

SBauptafc für eine $lompagnies$aferne am
£ange bes Slinbtljales nädjft bem gort

Stfterftein.

2lrtillerie=2ßagenl)äufer 9<Jr. 14 unb 15 im

äKofelroeifeer gelbe.

griebens Suft=$uloermagajine 9ir. 19 unb
20 nebft 23erbinbungsroegen im üfteuen*

borfer gelbe.

griebenS-Suft^ulr-ermagasin 9lr. 16 im
9ieuenborfer gelbe.

Serrain sunt Neubau be^ro. ©rroeiterungs*

bau bes 2Berfs ^öllenfopf unb ber

2tnnej ;S3atterie.

2IrtiHeriebepot = ©ebäube, Rttftorpfaffcn*

ftrafee 9lr. 1.

3J{ilitär'@ifenbat)nsSaberampe in ber Sle&le

ber gefte granj.

3um 33au non Batterien jroiföjen bem
£)ber:@Ejrenbreitftein, Peiteberg, Böllen*

fopf unb einer gebeulten Hommunifation

bafelbft erroorben.

3ur Anlage eines slolonnenroeges nad>

ber Slrjb.eimer ©djanse erroorben.

^ontonier=UebungSpIag

infel Dberroerttj.

auf ber Siljein»

geftung ©öln.

©jrergir* unb SRettplafe bei SDeuj unb ber

ju bemfelben füfjrenbe Serbinbungsroeg.

©runbftücf Seitens jur ©rbauung einer

SataiUonSfaferne unb jroeier ©efötife*

rotjrfdjuppen.

gür gort xv. neu erroorben.

gerrain bes Saradenlagers auf ber 2ßafj;

ner §aibe.

SDer füblichjte 2t»eit bes ©runbftücfs ber

SIrtillerieroerfftatt in ®euj.

2lreal bes gorts 1IT. bei SDecfftetn.

Slreal bes gorts IV. bei 9Jlüngersborf.

2lreal bes gorts V. bei Socflemünb.

©arnifonnerroaltung,

besgl.

besgl.

besgl.

2lrtiEeriebepot.

besgl.

besgl.

gortififation.

Slrtiüeriebepot.

besgl.

gortififation.

besgl.

pomer »SBataiUon

9Jr. 8.

©amifonnerroaltung

besgl. unb SlrttUerte*

bepot.

gortififation.

(Sarnifonperroaltung

2lrtillerieroerfftatt.

gortififation.

gortififation.

besgl.

11

17

14

66

96

235

116

147

. 5

5

251

165

526

139

62

764

7

741

901

930

67

15

47

61

31

60

53

69

30

15

42 10

48

15

72

51

84

63

73

80

51

S^aufoertrag oom 18. -Jioöemöet 1873.

Kaufoertrag oom 15. Sauuat 1874.

slaufüertrag oom 15. Sanitär 1874.

~ , 18. Sanuat
Staufoertrag oom

—

1 ^ — 1875.

taufoerträge oon 1874.

faufoerträge oon 1874 unb 1875.

$aufoerträge oon 1875 unb (Srproprtattong*

9fefolut oom 30. tuguft 1876.

Saufoerträge oon 1875 unb 1876.

Kaufoertrag oom 30. Sinti 1874.

9 2tpril
£aufcf)öertrag oom ^ M 1875.

^aufoerträge oom 5. unb 10. Suli 1876.

^aufoerträge oon 1875 unb 1876.

(ärpropriattonS Üiefolut oom 17. Sunt

1876.

Saufcfroertrag oom 19./21. Sunt 1871.

Saufdjoertrag oom 3. ©eptemfcer 1869.

staufoertrag oom 18. georuar 1872.

.U'tutfoertrag oon 1870.

Slaufoerträge oom 24. unb 3. 9ttärj 1872.

26.©eptemoer „„„„
Saufoertrage oom

2^mi}d
1873,

16. Sanuar, 7., 16. unb 28. SKärj

1874 unb £aujcfroertrag oom 20. Ob
tooer 1874. (19,04 3lr Abgang &urd>
Sluetaufdj.)

(SrpropriattonSAlrtrjeit oom 22. Dfto&er

1873.

«, r
21. Sluguft

Staufoertrage oom 1873
29.©eptember

unb 22. 1875 unb Srpropriatton8»

Urteil oom 24. ^ooemöer 1873.

( i, 2tr 3«ßanö.)
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SBejetäjmtng unb btenfUtäje SBeftimmung

bes ©runbflücfs.

© r ö § e.

SBe^örbc, von tneldjer
"ä

.

es üertoattet wirb. JO .2*

Ütt.
a "S
» ?=;

gortififation. 855

besgl. QAQyuy A ß4b

besgl. 743 78

besgl. 3 59

besgl. 12 31

besgl. 3 18

besgl. 7 65

Sasaretrjüerröaltung. 75 26

$ortififation. 1.023 15

besgl. 1.105 20
besgl. 245 60
besgl. 140 91
besgl. 298 92

besgl. 221 22

besgl. 284

besgl. 240 51

besgl. 226 84

besgl. 148 85
besgl. 806 78

besgl. 445 64

besgl. 374 70

23 e m e r t u n g e n.

Streal bes ftorts VI. bei SHüffenberg.

Slreal bes gtots VIT. bei Songertd).

Slreal bes ^orts VITT, bei 3Wel)l.

SDienfirooljnung für einen 2öaHtneijier in

Sinbenttjal.

SMenfirüorjnung für einen SSaHmeifter in

2Jtüngersborf.

SDtenftroorjnung für einen SßaHmeifter in
SBocflemünb.

SDienftnjoljnung für einen SSaUmeifter in
Songertct).

©runbftücf jur (Srbauung eines ©arnifon*
SajaretljS in SDeufc.

Slreal bes gorts I. bei $obenftrcr)en.

Slreal bes ftorts II. bei Kollmar.
Slreal bes 3roif^enroerfs 9ir. II.

2lreal bes 3nrif<f)enroerfs 9^r. III.

Slreal bes 3ß)if^enroerls 9ir. V.

Slreal bes 3»iföenn>erf« 3?r. VIII.

Slreal bes 3tt>ifd)entt)erfs 9lr. X.

Slreal bes 3roiföenroerfs SKr. XII.

Slreal bes 3n)ifä)enroerfs Hx. XIII.

Slreal bes 3roif^enroerfS 9tr. XIV.
Slreal ber Süngftrafce arotf^en ben ftorts I.

unb II.

Slreal ber Siingftrajse jroiföen benftorts II.

unb III.

Slreal ber9ftngftraj3ep)if$en ben RortSHI.
unb IV.

^aufoerträge oom 27. äftärj, 2. unb 30.

2lprtt 1874, 15 SRätj, 6. 2XprtI, 21. Dh
tobet unb 5. 9cooem6er 1875 unb Saufet)*

»ertrage oom 15. 3uli unb 14. Tonern*

6er 1874. (584,03 Sir Zugang.)
Saufoerträge oom 13. unb 14. ge&tuat,

30. Wdxi unb ^ ^} 1874,£auftt>

»ertrag com 15. 3ult 1874 unb llrtfjett

beö SanbgcrtdjtS $öln Dom 22. 3uti
1874. (»46,96 3lr Sugano.)

Äaufoerträge oon 1874/5, £aufcfjoertrag

oom 15. 3uü 1874 unb Urtfjeü be«

Sanbgerttfjt« Köln oom 6. Oftober 1874.
(346,65 Sir Suflrtng.)

ftaufoertrag »om 7. 3ult 1873.

^aufoertrag oom 22. 3uü 1873.

taufoertrag oom 7. 9cooem&et 1873.

^aufoertrag oom 19. Sanuat 1874.

SBerfteigerunggprotofoü oom 6. Suti 1874.

tefoerträge oon 1874/6 unb £aufcfjoer*

trag oom 24. ©ejember 1874.
Saufoerträge oon 1874/5.
taufoerträge oon 1875 unb 1876.

^aufoerträge oom 14. unb 26. 2lpril 1875.

Saufoerträge oom 14. Slütil, 13. 3ult,

15. unb 23. ©eptem&er unb 19. 9lo*

oembet 1875, forote (SrpropriationS*

9?efotut oom 23. gebruar 1876.

ß E
28. 2)e3em6er 1874

taufoertrag oom na ^ , anr.
1 0

28. Qanuar 1875
unb ©i-proprtation8'9?efoIut oom 12.

3lprtl 1875.

e - , 28. 3lpr« 1874,
taufoertrag oom . <e

'

° 14. Sunt lb75.

Sanfoerträge oom 20. Januar, 11. §e=
oruat, 14. Slpril unb 14. 3um 1875
unb (5£propriation§*9tefotut oom 8. ®e*
jember 1875.

^aufoerträge oon 1874/5 unb £aufa>
oertrag i>om 11. Januar 1876.

taufoerträge oon 1874/5.

taufoerträge oon 1874/6, fonrie Sauf*
unb Sanfctjoertrag oom 21. ©eptem6er
1875.

üaufoerträge oon 1875 unb (Sfpropria^

tionS^efotut oom 23. ge6ruar 1876.

taufoerträge oom 4. ©ejember 1874 unb

4. Wäxi

18. ©ejemoer
18

*

ätttenjiiidt ju ben SBer^onbtwngen be« ®eutf<f)en Reichstages 1877. 77
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Sejei^mtng unb bienftlidje Söeftimmung

bes ©runbftücfs.

33eljörbe, von roeldjer

es nerroaltet roirb.
e m e r f u n g e n.

Slreal ber Mngftraße ärotfdjen ben gorts V.

unb Vi.

Slreal berSRingftrafje äroifdjen ben^orts VI.

unb VII.

Slrealber SJlmgftraßepifdjen ben gorts VII.

unb VIII.

Slreal bes sJ5ulperbepots gtüif^en ben

gorts I. unb II.

3ur ©rrtdjtung einer ©rensmauer pnfdjen
bem fisfalifdjen — eliemals £öltert)off;

fdjen — ©runbftüde unb bem bes %a-
brifanten 6. 31. ©uiUeaume ju Köln.

3ur Vergrößerung bes 'Jtrriu'erie^diieß*

planes bei äüal)n erroorben.

Slreal bes gorts IX. bei ©tammfjeim.
Streal bes Sroifdjenroerfa SRr. I.

Slreal bes 3nnjd)emüerf§ Sßj. IV.

3lreal bes 3roif«^enroerEö 9Zr. VI.

Slreal beö 3nrifd}enroerfs 9k. VII.

3lreal be« 3n>ifd>enwerfs 9ir. IX.

Slreal bes Simfdjenroerfs 9Zr. XI.

Slreal ber ^tngftraße jnnfdjen bem SRfyein

unb gort 1.

Slreal ber Siingftraße jmifdien ben $ortS IV.

unb V.

2b,eil bes Streals ber ©tabtbefefiigung oon

SDeufc einfdiliejjlidj ber ^einfetjle.

©arnifonort (Saarbrücken,

©arnifon^asarett).

üRagajin < ©tabüffement „gourage^aga*
Sin I."

Vauplafc für ein Kat>aüerie=$lafernement.

Kaüallerie»@Eersirpla^.

geftung ©aarloutS.

Terrain jur ©rroeiterung bes ©arnifon=
Kirdjijofg.

ß^ersirplag bei &ünette Keibel neben ber

ßfjauffee naä) SEallerfangen.

Krtegsftrafee vom -Jiobener ©trafjenbamm
nor bem ©lacisfuße bes Srücfenfopfs
Kronprinj bis jur ©aar nor ber ©aar»
flefdje, ausi'djließlid) eines Sfjeils üon
80 SJieter iiänge auf bem früljeren ©lacis.

gortififation.

beSgl.

beSgl.

besgl.

Slrtitteriebepot.

©arnifonoerroaltung

gortififation.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

Sajaretlmerioaltung.

SDepot 3)tagajim)er:

roaltung.

©amifonoerioaltung.

beSgl.

©armfonoerroaltung,

besgl.

gortififation.

369

402

077

3.910

12.538

9

247
221

233

251

263

314

186

353

16
9

169
4.124

19

140

780

74

4

38

48

18

33

12

76

20

20

95

30

18

9

74

12

22

87
78

86

57

77

taufoerttäge üon 1875 unb 1876 unb

(Syptoprtatton8=9tefotut Pom 10. ©ep=
tembet 1875.

gaufoetträge oon 1874/76 unb (gypro*

ptiattoits Gefohlt oom 8. üDejem&et

1875.

Sanfperträge Pon 1874/76.

^aufperttäge Pon 1875/76 unb @j:pto*

priatton8*9fefolut Pom 8. Sluguft 1876.
9?eje§ Pont 20. Stuguft 1875.

Kaufperträge unb Sj:proptiation§=9\efolute

»on 1874 unb 1876.
taufpertrag Pom 7. 3uni 1876.

(SyproptintionSrefolut Pom 30. SCTCai 1876.
Saufoettrag Pom 31. 3uli 1875.
@jpToprtation«*3Jefolut Pom 21. ©eptem»

ber 1875.

©rpropriationS^efolut Pom 12. Sluguft

1875.

Shufoevtröge Pom 4. unb 24. 9ioPem6er

1875 unb £aufcfjoetttag Pom 22. 9io*

Pemtier 1875.

Äaufperträge Pom 21. ©eptemöer unb

5. -KoPemBet 1875 unb jaufüjperttag

Pom 1. 3nni 1876.

Saufoertröge Pon 1875/76 unb @?pro*

pviationStefolut oom 30. 9M 1876.

$auf= unb £aufcf)oerträge oon 1876.

£aufcf)Perttag oom 2. 3unt 1876.

Äaufoertrag Pom 14. SJfärj 1868.

beSgl.

^aufoettrag Pom 27. ©cptem&er 1873.

^aufPertröge Pon 1874 unb 1875 unb

(SyptopriationS^efolut oom 25. ©ep*

tember 1875.

$aufoertrag Pom 7. ®ejcm6et 1870.

26. Januar
Saufpetttag Pom

29> mxmx 1872.

^aufocvträge oom 29. Dftoöet 1873,

13. gebruav, 22. Wlai, 16. unb 30.

ÜDesemDet 1874.
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1

SBejeicrjnung, unb btenftlidie Seftimmung

bes ©runbftücrs.

Seljörbe, von reeller

es nernmltet roirb.

©r ö

Sr.

s öj=> *»

s es;

©ireftion ber ©e= 977 34

fdjoBfaörif bei©ieg=

bürg.

besgl. 16 —

besgl. 35

3Jtagajtnüern)altung. 7 99

©amifonoerroaltung. 55 96
besgl. 17 50

besgl. 20 75

beSgl. 27 38

Sajarettpertrialtung. 127 65

©arnifonrierttialtung. 3.612 85

besgl. 409 99

besgl. 15 48

©armfonoerroaltung. — 74

^ortififation. 1.010 4
besgl. 205 80

besgl. 58 24

besgl. 955 43

besgl. 535 91

besgl. 123 75

besgl. 622 39

e m e x i u n g e n.

©arnifonort ©iegburg.

Serrain junt Sau ber ©efdEjofefabrif.

SDienjlroofjngebäube für ben SDtreftor ber

©ef^ofefabrif.

S)ienftrooi)ngebäube für Seamte ber ©e*

fäofjfabrif.

©arnifonort £rier.

SRaul)fouroge;3Kago8tn.

IX. 2trmee Äürpö.

©arnifonort Sltona.

2Irbeitsl;aus=^aferne.

Jlommanbantur^SDienftgebäube.

3ntenbantur*2)ienftgebäube.

©eneraU^ommanbo SDienfigebäube.

2ajaretb/©runbftücf.

(Srergirptafc hinter bem neuen ßirctjijofe.

Sauplafc für eine ^aferne an ber Siftoriaftr.

©runbjiücf spalmaitte Dir. 28, gur ©r-

Weiterung bes ftienftgebäubes beS ©e*
neraI=5lommanboS.

©arnifonort 2tpenrabe.

Srreftljaus.

©arnifonort (Surjaoen.

3lreal bes gorts ©rauerort.

Slreal ber promforifdjen Batterie ©rauer=
ort II.

Slreal ber £ransport-©ifenbalnt nom gort
Slugelbaafe bis gur ^rinjeffintrift.

Slreal ber proüifortjdjen Sattetie ©rimmer
Ijörn unb für ben Sau eines gorts am
©rimmertjöm, fotoie für einen @efä)ü|$=

unb ©efcrjojsfcrjuppen, aufeerbem SDienft*

roorjnungen für einen Söallmeifter unb
einen Seugfergeanten.

Slreal ber prooiforifd)en Satterie öfter;

Börner Stacf unb für einen ©efd)ü|=

fäjuppen.

Slreal bes ßolonnenroeges oon ber ©robner

©fyauffee nad) ber Satterie £>fterfjörn.

Slreal ber prooiforifäjen Satterie ©robner
©lad.

£aufoerträge oou 1872 unb 1873. (sßon
t»cm Scvi'rtin 9?r. 1 un& 4 tev
früheren 9?adbtr»ctf»ittfl von 1019,23
2tc fttifc 39,29 Sit «crFauft.)

gaufwerttäge oom 30. September 1872.

beSgt.

Kaufvertrag oom 5. Suguft 1876.

Kaufvertrag oom 30. Sftärj 1868.

Kaufvertrag vom 30. Wlai 1868.

Kaufoertrag oom 11. Sprit 1870.

Kaufoertrag oom 2. Sprit 1870.

Kaufoertrag oom 26. 2Jcai 1868.

Kaufoerträge com 24., 25., 26., 28. unb

30. Sprit, 3., 23. unb 28. Wlai

1873, 13. (Januar unb 2. Suguft 1874,

foroie £auffl)vertrag com 13. (Januar

1874.

Kaufoerträge oom 21. 50fai 1874.

Kaufoertrag oom 29. ftooember 1873.

(Srbaut 1874. ©runb unb Soben gehört

ber Stabt.

Kaufoerträge oom 15. (Juni 1869.

Kaufoertrag oom 25. September 1871.

Kaufverträge oom 16./29., refp. 17./29.,

unb 15./29. (September 1871.

Kaufoerträge oom 15./30. Dftobet,

30. (September, 17. September

30. Dftober, 30. Oftober '

16./24. Februar, 28./30. Sprit unb

8./12. September 1872, unb Serfjanb*

lung oom 8. Suguft 1872.

« r ..
13. Suguft

Kaufoerträge oom „ ^. .

,

, unb
6. September

1871.

11. Sprit, 12. Sprit

14. Sitguft

6. September

Kaufoerträge oom -

unb 1./8. 9M 1872.

„ r .. 13- Sugitft
Kaufoertrag oom -

&
14. Suguft

Mai

refp.

6. September
1871.

77*
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5ir.
Sejeidmung unb btenftliäje SBeftimmung

bes ©runbftüds.

© r ö B e.

Seljörbe,, üon reeller *-»

es üerroaltet ttnrb.

ä .

l->

Sir.

1p
gortiftfatton.

besgl. 9 71

ArttHeriebepot ©tabe 20 81

besgl. 34 82

besgl. 69 50

gortifitation. 839 17

gortifüattonunbSl^ 110 4
liUeriebepot ©tabe.

©arnifonrjerroaltung. 424 85

oesgi. 719 33

besgl. 9 30
besgl. 7 71^

Sajaretfioerroattung. 114
©arnifonsermaltung. oo
besgl. 18 77

gortiftfation. 801 71

besgl. 99 OO

besgl. 25 86

besgl. 12 7

besal. 83 56

3JfagiftratuaUf<äje©ar= 61

nifonoerroaltung.

©armfonoermaltung 20 93
besgl. 275

emerfungen.

9.

lo.

il.

12.

13.

14.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

SDienfttöotjnung für ben älteftenSngenteur*

Dffijier in (Surjaoen, $orttftfationäs

büreau, 2)ienftroot)nung bes gortififa=

ttons=©efretärs unb Sauljof.

SDtenftrootjnung für einen SßaUmeifter ju

©ur^aoen.

ArtiUeriefdmppen unb Sienftrootjnung für

einen Seuglteutenant in (SuEtjaoen.

griebens^uloermagaüin in ber Wfyt bes

gorts Eugelbaafe.

griebenSs^ulrermagajin in ÜKeuenfelbe bei

©uEtjaoen.

Areal bes ftorts ßugelbaate.

Areal ber SDienftroobnung für einen 2BaU=

meifter unb einen 3cugfergeanten bei

gort ©rauerort.

©arnifonort Flensburg.

Snfanterie^afernement mitßEerjirljaus ac.

23aupla£ für ein ßaüaUerie^afernement.

Sebetfte !Heitba^n.

S5ioifionS'@Eeräirpla^.

23auplafe sunt ©arnifon^ajaretl).

©$iefcftanb Sfoc. 1.

©ienfttnorjnungsgebäube für ben $om*
manbeur ber 18. SDioifion.

©arnifonort ©eeftemünbe.

Areal ber Batterie SSrintamarjof.

gorttfifQtionsbauljof unb ©ienftrootjnungen

für Seamte in ©eeftemünbe.

2orpebo=SDepots©ebäube.

SDienflgebäube bes Artillerie > SDepots unb
SMenfirooljnungen für Artillerie *2)epot

33eamte.

griebens^ulüermagajin mit SSacrje.

©arnifonort §abersleben.

ßürjlftaU.

©arnifonort Harburg,

©arnifon^irctjpof.

Söauplafe für ein 3nfanterie=Kafernement.

Saufoertrog »om 13./22. April 1870.

Soufoertrag Dom 28./30. Auguft 1871.

ß[ :,„ 12. SKttt
toufoertrage »om

la^ 1871.

Saufoerträge oom 12./20. April 1872.

taufoertrag oom 1./8. Wtai 1872.

faufoerträge oom 24. Auguft 1869 unb
SBerein&arung oom 19./23. £>ejem6er

1871.

^ . 5. 3anuar
Saufoertrag oom 33^— 1874'

@cf)enfung8*Urfunbe ber ©tabt %kr\8;

6urg oom 16. Februar 1872 unb

j, 26. Sanuar
Saufoertrag »om

(115, 9lt 3ußait0
3,76 „ Stbflanß

1876.

iii,37 Sit Suganfl.)
©cfjenfungg*Urhmbe ber ©tabt $len§*

bürg unb goufoertrag oom 16. fte=

Bruar 1872. (*i,84 21t Sueatifl.)
gaufoertrag oom 4. SDfai 1868.
Saufoertrag oon 1868.

Saufoertrag oom 11. 3ult 1873.
Saufoertrog oom 29. Dfto&er 1869.
Saufoerträge oom 9. Februar unb 6. SDfai

1875.

Soufoertröge oom 21./26. 2)ejember 1867
unb 22. SÄat 1869.

Saufoerträge oom 10. Dftober 1869 unb
12 /14. ®ejember 1871.

Saufoertröge oom 10. Sunt 1870.

Staufoertrog oom ^—^^r- 1874.

Saufoertrag oom 23. 3uni 1874.

3m 3ar)re 1871 erbaut, ©runb unb

S3oben gehört ber ©tobt §aber«leben.

Xaufcfjoertrag oom 26. ©eptember 1869.

Soujcrjoertrog oom 9,/29. ?cooem6er 1875.
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© r ö B e.

SBejetdjnung imb bienftjjdje SBcftimmung

bes ©runbftücfs.

33el;örbe, üou meiner

es oerroaltet lüirb.

Hr.

a .

v-> <->

ja .£>
et tJ

Semerfungen.

SBaratfenlager auf ber £o<fftebter
gaibe.

1. mttuene s ©jerjupiag mtt jtuiemements

für Dffijiere unb 9Jiannfd)aften, ^ferbe=

ftäüen, ßefonomiegelaffen unb anberen
^ertinenjten.

©arnifonort Sübeä.

*a)anu|onueiu)uuung. 25.720 — jttlU|DeiUQg£ üOll lo<J.

1. 2ajaretl)grunbftü(f.

©arnifonort Subroigsluft.

Sajaretfmertualtung. 24 64 taufoetttag wom 24. -Sunt 1874.

1.

2.

UmfaffungSmauern bes ^afernen* unb
©taüljofes an ber gelbfeite.

UmfaffungSmauer bes SajaretljgartenS.

©arnifonoernjaltung.

Sajaretljoerroaltung.

1 32

0 i

fauföeifjanblmtg wom 8. 3unt 1875.

beSgl.

1. 3KiUtär-3lrrefianftalt.

©arnifonort s^ard^im.

©arnifonoermaltung. — 41 3)er ©vunb unb 23oben ift int 3al)te 1871
ton bet ©tabtgemetnbe unentgeltltcf)

ftbethnefen inotben.

1. 3fieit^au§ 9ir. 1 nebft JtüptaU. ©arnifonüerraaltung. 17 50 (9,68 Sic 3uganfl burcT) Slnfauf).

o yveuijuua vir. ^ neo]i j\iuji|mu. 28

3.

•fr.

^ferbeflaU 5Rr. 1.
Stlfurhofl-i-i-IT 90f 9•^leioeiiuu jii, &,

besgl. 54
63

18

18
gaufoerträge üon 1872 unb 1874.

5. sßferbeflall 9lx. 3. besgl. 44 4 (2,67 2Tr 3uöa«o fcutcT) Slnfauf).

6.

7.

«PferbejlaU SRr. 4.

sjjferbefiall Vit. 5.

besgl.

besgl.

83
78

64
20 (21,04 Sugattg buvcfr$tn¥aitf).

8. §eergerätf)f<ijuppen. besgl. 2 10

ßaitfuetttägeoom
6

* ^e6ntar
unb

2. 3ult

6./9. Februar
n

"
f

. 1875.

9. 33au»la^ für ein ^aoaUeriefafernement. besgl. 685 86

10. SaiaretljgrunbjlücE.

©arnifonort 3tafceburg.

Sajaretfroerroaltung. 27 37 aufoerttäge ootu 5./6. Hpttl 1869 unb

1. 9Mtj 1872.

1. Sajaret^grunbftütf.

©arnifonort ätoftotf.

Sajarettjoerroaltung. 9 63 Saufoettrog »om 4. 3Kat refp. 29. 9lo*

»embet 1872.

i. Sauplafc jum ©arnifon^Sajarellj. Sajaretljoerroaltung. 56 52 ^nufoertväge »otu 27. 3uni unb 35ejem-

bec 1872.

i.

©arnifonort ©d&lesnng.

©djie&fiänbe.

©arnifonort ©djroerin.

©arnifonwrmaltung. 675 58
^ „ 8. ®e»em6er 1874,
ftanfoertrag «om ^ 3anuat 1875>

i.

2.

3.

SDienftroofjngebäube für ben Slommcmbeur
ber 17. ©toifion.

33aupla| für 2 2lrtiflerie=2Bagenl}äufer.

spromantmagasin am Safmljofe.

©arnifonöerroaltung.

2(rtiUeriebepot.

Magajinoerroaltung.

4

117

14

31

34

46

taufuevtrag «om 22. SO?ai 1872.

üebergabeüei-fjanbtung com 11. Februar

1874.

$au[- ;tttag »om 2./24. -Sunt 1875.
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SBejctdjnung unb bienftlidje 33eftimmnng

bes ©runbftücfs.

Sefjörbe, t)on raeldjer

es »ermattet rotrb.
% e m c v I u n g e n.

^eflung ©onberburg.

SBegräbnifeplafc ber im getbjuge 1864 ge*

faüenen Krieger,

üajaret^grunbftücf.

Stolonnenroege naä) ben ©djanjen VI.,

IX., x., XII. unb XII.

©n £ljeil bes Ireals ber ©tabtbef eftigung.

Streal bes gorts gerroarttj infl. ber $om»
mumtatkmsroege.
$riegs=2Iusgabemagaäin.

23erbanbbloctt)aus ber Sttfcnfette.

£orpebobepot.

©ienftroofjnung bes gortififationsfefretärs.

^riegs^ufoermagajtn IL, III. unb £abo=

ratorium infl. ber ^ommumfationsroege.

SBerbanbblocffjaus ber ©unbemittfette.

^aUmeifterrootynungsgebäube ber ©unbe*
tütttfeite nebft 3ubefjör.

2)ienfiroof)nungSgebäube bes StrtiHerie=

bepots nebft Söureau.

58ombenftä)ere3 3eugtjaus.

2Bagenfjau8 I. mit ©efdjüfcrotjrfdmppen.

SBüdjfenmadjerei unb
II. >

III. .

®ienfttt)of)nung.

SMenftgebäube bes Strtiüeriebepots.

SHenftroofjnungsgebäube für Strtiüeriebepot»

Söeamte

X. Slrmee=ftot|>ö.

©arnifonort Sütriä}.

Srocfenplafe bei ^aferne -Kr. 3.

©arnifonort Sraunfdjroeig.

Söauplafc für ein ©arnifonlajaretf).

©arnifonort ©eile.

3ur (Srbauung eines ©efdfjüfcfduippens

erroorben.

£errain jut §erfteHung eines SBeges oon
ber 9Jiagnusftraf3e sur ^ffijier - ©peife=

anftalt auf bem ÜBitbgarten.

3ur Vergrößerung ber jum normaligen

©torfffdjen ©runbftücf gehörigen SBiefe

ertoorben.

©arnifonort Jameln.

Sauplafc für ein ©arnifonlajaretf).

vsaiiuiunueiiuuuung.

£asaretf)üerroaltung. 41

gortiftfation. 255

uesyi. yu

besgl. 1.211

besgl. 25
besgl. 91

besgl. 9

besgl. 4
besgl. 160

besgl. 22
besgl. 14

Slrtilleriebepot. 5

besgl. 35
besgl. 104

besgl. 47
besgl. 29

besgl. 7

beSgl. 4

©arnifonuerroattung

^ajarettjoerroaltung.

©amifonoerroaltung.

besgl.

besgl.

£asaretb>erroaltung.

75

26

23

3

85

50

86

21

40

95

80

Saufoerttag Dom 11. 2lptil 1868.

Saufoerttag Dom 21. 3ult 1871.

Saufoettrag Dom 14. 3uli 1873.

taufoerttäge Dom 22. SÖfätj 1872 unb

4. 3ult 1873.

$aufüetträge Dom 9. ^oDembet 1870 unb

15. «pttl 1871.

faufoevttag Dom 4. 3uti 1873.

(£jcpropTtation§Detljaublung Dom 3. ©ep*
temöet 1872.

faufoettrag Dom 22. 3uni 1871.

Saufoertrag Dom 3t. 50fai 1873.

ÄaufDertrag Dom 14. 3uti 1873.

be§gt.

tonföertrag Dom 29. Stammt 1873.

Saufoetttag Dom 11. Sanuat 1869.

SaufDetttag Dom 4. 3uü 1873.

C?j:ptoptiatton«Detf)anbIung Dom 17. ©ep<

temfcet 1867.

gaufoettrag Dom 26. Sunt 1869.

KaufDertrag Dom 21. Sanuat 1873.

S'aufoettrag Dom 19. fttbtnax 1874.

$aufüetttag Dom 9. SOiätj 1869.

4. 3uti
'

gaufoettrag Dom ^ ^ ^
1876.

Saufuetttag Dom 15. SD^ärj 1873.

Soitfoertrag Dom 11. Sunt 1873.

taufoetttag Dom 11. 9loDem6et 1874.

20. Sunt „

Saufc^etttag Dom ^^TÄt 1876.

21. £>e*em6et 1875.
Sauf^ertrag vom -2ÖT^pl0876~
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Sic.
33ejeid)nung unb bienftltdje SBcftimmung

beö ©runbftücfs.

23et)örbe, t<on welctjer

es üertoaltet rcirb.

© c ö
fj e.

«t.

<3 . 33 e m e c i u n g e n.

©arnifonort §annooer.

1. 3ur (Srroeiterung ber KaoalleriesSlaferne ©arnifonoerroaltung IS ! 44
Jir. IX. erworben.

o
il. out «juüeueiung oer ziruueric - jutiernc besgl.

K
l

Q9

ycr. ai. ernjoroen.

o. jui v&iwtiiviuiig ues titnucixe-wtyxcp- unu besgl. o.O^C —
©jerjirplö^es auf ber 3Jcec?lert)atbe er«

WOiUcil-

4« rcuufiiug |ui cm .-otiiiuu-^uuuuuiu luui uuy Strtilleriebepot. ouC
oer ]. g. weipen <yuoe.

<->. Our -üergroperung oes ^ruueue ; ^uiie]3s ©arnifonuerroaUung 7 M% Q3

uno vjxjerjirpiuges uuy oer ^lecuerijuioe

erworoen.
aO. <JUU|HUg |Ml Clllc /llUUcllC'JVUj ClllC. Ol ou

7. Sauplafc für ein 5?at»aUerie s^afernement be§gt. 206 82
im ©djaufelbe.

8. aJlagajin * ©tabltffement, am -DiiSburger* Wagaätnüecroaltung. 131 26
SDamm Sir. 12A.

9. Serrain an biefem SD?agaäin--©tabIiffement. be§gt. 34 95
in lo OV

3leittnfiüutS.

II. ®ienftroot)nungen unb Kafernement be3 besgl. 630 38
•Mlitär^eitinftituts §u S8at)remt>alb.

12. Steitplal an ber Utanenfirafje. beSgl. 19 64
13. S8aupla| für ein ^uloermagagin in $irct> Strtiileriebepot. 39 30

cobe.

©arnifonort §Ube§l)eim.

1. SBauplafe für eine 3nfanterie*$afewe. ©armfonoerroaltung. 257 70

\3Jurnx]uiiori «uneourg.

1. S£aüaHerie=ßafernement. ©arnifonüertoaltung. 80 10

2. ftouragefä)eune auf bec £ünerbleid)e. Steferüemagajin-Sienj 29 90
bantur.

©arnifonort STCorttjeim.

1. ©arnifon=2a^rett)'@runbftü<i £ajaretl)üertiialtung. 37 40

©arnifonort Dlbenburg.

1. ©arnifon»Sasaretl)5©runbftücf. Sajaretl^üermaltung. 135
2. 3iaurjfouragefd}ober. ^rootantamt. 3 2
3. 3?aul)fouragefti)eune -Jcr. 1. besgl. 4 71
4. ©d)uppen über ber ©entefimalicaage. be§gl. 35
5. ^uloermagajin. Slrtilleriebepot. 53
6. Srennmateriaüenfd)upPen ' besgl. 24

7. 3ur (Srroeiterung ber 3nfanterie--©cl)iej3-- ©armfonuerroaltung. 408 22
ftänbe auf bem Sürgerfelbe erroorben.

8. ©arnifoneEerjirpla| auf ber 3tle£anber= be§gl. 7.744 77
Ijaustjaibe.

©arnifonort ösnabrüct

1. SRaut)fourage^agajin in ber Stommanberie* SDepot'SKagajintJers 32 70
©trajje. maltung.

taufoerttag oom 7. 9Äärj 1868.

Saufoevtrag Born 13. 3um 1868.

Äaufocttröge Dom 28. 9M, 8. 3uti unb

17. ^ouem&er 1868.

faufuertrag nom 28. 3onuar 1874.

^oufoertrag oom 3./20. SRai 1874.

«, . 17. Sanitär
Sanfoertrag oom n _ 8e6rUflt

1874.

Äaufocrtrag Dom l./ll. 3nli 1874.

Saufdjoertrag com 22. 3anuat 1876.

beögl.

2;anf{l)i)ertrag Dom 31. 35ejem&er 1874 unb
20. ge6ruar

t ^ ,

1
1875 unb ytad)trog boju

oom 13./15. Slpril 1876.

Saufctjoettrag Dom 22. Januar 1876.
.^aufoertrag oom 25. 3onuar 1876.

^aufoerträge oom 9. ge&ntar, 13. %$n\,
22. unb 2. Sunt 1874.

Ue6evga6c=35ert)anb{ttng oom 8. Oltober
1872.

be8gl. oom 26. 3uni 1872.

Äaufoerttag oom 27. 9iooem6er 1872.

Staufoertrag oom 18. 3uni 1872.
(Sr6aut 1869/72. ®er @runb unb $8oben

ift ©igent^um be8 ©tofjfjerjogtfjum«

Dlbenburg.

1874 erbaut. @tunb unb 33oben ift

(Stgent^um beS ®ro§l)erjogtl)um8 £>U
benöurg.

faufoertrag oom 11. ®ejemBer 1874.

Äaufüertrag oom 3. luguft 1875.

. . „ 7. ©eptemDer .

Äaufoertrageoom
^

unb

9. (September

1. ^ooember
1867,
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© r ö % e.

9lr.
SBeseit^nung unb bienftltäje Sefiimmung

bes ©runbftüäs.

33et)örbe, non weiter

es t-erroaltet rotrb.

Kt,

c .

>-> >->
33emer!una,en.

2.

4.

5.

1,

L

1.

2.

3.

4.

©^ergtrplafe Detter §aibe.

©djte&ftänbe auf ber ©oerstjaibe.

Sauplafe für ein Börner » unb 9M)lmaga*
jin r-or bem -ttatruper £l)or.

Setail41ebungSpla| bafelbfl.

©arnifonort Uelsen.

3ur Erweiterung bes ©arnifon = ©gergirs

planes in ber gelbmarJ 3Nebäingen er*

roorben.

©arnifonort Serben.

33ier ^arjellen auf bem SWonnenfamp.

XI. 9ltmec Storpö.

©arnifonort SBiebrid).

©arnifon-Sajaret^ (Sajaretlj für bie Unter*

offtsterföule).

©arnifonort Gaffel.

23auplafc für ein £rain;$afemement.

Snfanterie Kafernement in 2BeI;lljeiben.

öauplafe für ein gouragemagajm an ber

Stjrings^aufer (S&auffee.

Sauplafc für ein Slrtiüerie^äBagen^auö.

©arnifonort ©oburg.

3ur ©rroeiterung bes ©arnifon^SajaretfiS

erworben.

©arnifonort SDarmftabt.

$rtilierie*<5dnef3pta| nebft Saracfenfaferne*

ment bei ©riesfjetm.

©arnifonort SDiefe.

Sajaret&garten.

©arnifonort granffurt a. 3tt. mit
Socfenb, eim.

granffurt a. 9JI.: Stenftrooljnung bes $om*
manbeurs ber 21. Snfanteriebioifion.

Söodentjeim : Slaoallerietafernement.

©armfonoerroaltung.

besgl.

SKagastnüerroaltung.

©arnifom>ermaUung

©arnifonüermaltung.

^ajaretljüermaltung-

©arnifonoerroaltung.

besgl.

SWagttjinoerwaltuns.

Strtiüeriebepot.

Sajarettjoerraaltung.

©arnifonoerroaltung.

^ajarettioerraaltung.

©arnifonc-erroaltung.

besgl.

896

206 40

32 37

74

860

D^eferoemagajins^ens

bantur.

73

50

Souföerträge oom 13./20. 9ioüem6er 1869,

14./15. SSJJätä 1872 unb 19./20. ©eps
ternbet 1872.

_ _ „ 22. (September „
ftaufoerttageoom

.

?> moi)a
1874

unb 4./14. Dcto6« 1875.

(«»,58 Sit 3»ö«"8.)
^aufoettrag com 3./5./11. SCRärj 1875.

M , 22. ftebtuat
^aufoetttag oom ^% m 1875.

n e
28. 2tuguft

Stauf"*"* oom^ 1875.

83 93etfjcmbtungen oom 29. 3cmuar unb

19. gefcuav 1874.

20

164

519

48

72

44

35,383

14

457

15

37

61

69

23

67

25

29

11

50

faufoevtrag oom 16. Sugujt 1872.

(§£propriation$»9fefoIut oom 3. 9Zooem6et

1874.

gaufcfjoetttag oom 18./22. ^ooember

1872, Vertrag oom 12. 9iooem6et 1874
unb (gypropriationörefolut oom 2 1 . 9Iuguft

1876.

8aufoerttog oom 13. 3uli 1876.

Ä . 17. £>e«m6et 1875,
Äaufoetttag oom nr^u^^-

Saufoertrag oom 16. Dftobev 1870.

^aufoettrag Oom 2. Wlai 1874.

Äaufoertrag oom 4. Slpril 1872.

Stauf»ertrag oom 14./20. Mai 1870.

Ä'Qufoertrog oom 5., 22., 27. u. 29. 9?o<

üem&er 1869.



g)eutf$er 9tei$gtaa,. gftenftfld Mt. 212. QBeränbenmgen im ^eftanbe ber Sftei($g*©titnbftü<fe.) 617

SBejeidmung unb bienftliclje Sefttmmuug

be§ ©runbftücfs.

SocEen^eim: £aaarett>©runbfrü<J.

Sauplafc für ein 3nfanterie=5?afernement

nebfl 3entral:2Bafd)anftalt unb ©arnifons

Slrreftljaus bei Söodenijeim.

©arnifons@£er$irplat} auf bem ©utleut*

Ijofe.

Ott ftulba.

Sajaretljgarten.

©arntfonott ©ieffen.

©armfott:£ajareU)*©runbftücf.

sjjuloerfabrif bei Hanau.

Slreal ber ^utoerfabrtf.

©arnifonott Hetsfelb.

(S^etgirplafe am £)ber§berge.

©djiefjfmnb (Slugelfang) ebenbafelbft.

3ur Verbreiterung bes 3ugang§roege§ jur

ilaferne erroorben.

©arnifonort Hofgeismar.

3fteitbat)n.

©arnifonort Sena.

©arnifon=33abeplafc.

gefiung SKains.

Slreal ber ©tabtbefeftigung »on SJiainj

infl. Si^einfetjle.

Slreal ber ©tabtbefeftigung mm Gafiel

infl. SRfjeinfefjle.

Slreal ber gortö SBeifenau, (Sartbaus unb
Gatl.

Slreal ber $ortö §eiligfreuj, SBelfd^ unb
©lifabet^.

Slreal be§ gortö s
,J3f)ilipp.

Slreal ber gortö Sofepb, SDatjlljeim unb
ßlairfait.

Slreal be§ gorts £>auptftein.

3lreal be§ §ort§ 3ubenfanb.
Slreal ber gorts Hartenberg unb §art*

tnfill

Slreal be§ 3nunbationS:3ietrancf)ements.

Slreal ber 3nunbation3:©ä)anse.
Slreal bes gortä Hecbjsljeim.

Slreal be§ gorts SJcariaborn.

Slreal bes gorts 3abjbad).

© r ö § e.

Söeljörbe, mm melier

e§ cerroaltet rcirb.
a
>-> s->

>o «>

Sit.

Sajarettjoerroaltung. 116 4

©arnifonuerroaltung. 521 14

besgl. 3.604 62

^ajarettjücrioaltung. 7 95

^ajarettjoerroaltung. 49 14

SDirettton ber ^ulüer^ 7.770 40
fabrif.

©arnifonüerroaltung. 1.038 3

besgl. 90

be§gl. 20

©arnifonoerroaltung.

©arnifonüerroaltung. 2 42

gortififation. 12.068 85

be§gl. 7.179 64

be§gl. 3.215 44

beögl. 2.475 25

besgl. 1.280 31
beßgl. 2.149 88

beägl. 1 Ö7Qi.O IV

beögl. 259 50
beSgl. 1.173 50

besgl. 528 46
be§gl. 599 44
beögl. 337 20
bcsgl. 389 57
besgl. 213 32

33 e m e r f u n g e n.

Äaufüerträge com 3. unb 19. Februar,

19. unb 28. Wäxi 1870, 12. SKat

1871 unb 13. Max 1874.

Souföerträge com 26. -Jcoöember 1873
unb 28. Ipttl 1875. (16,46 2lr
,3ugang invd) Slnfauf).

faufoertrag uom 5. SPiärj 1875.

Sfaufuertrag Dom 14. DftoDer 1869.

^aufüertrag Dom 16 SOWrj 1873.

Ile6erga6e' Sßerfjanbtung tiom 15. Stpril

1874.

faufoertrag oom 19. 3uni 1868 unb
26. September 1874.

SiHtftertTüg üom 13. Wäii 1869.

23 Slprit
Saufoertrag uom

^ ^ . 1874.

1872 erbaut auf erpacfjtetem ©runb unb
33oben.

Uebereigmmg64trfunbe uom 7. «September

1876.

®a§ Slreal ber ©tabtbefeftigung iffc jum
£fjeü burü; Kaufverträge oon 1874 er*

»norben, jum Üfjett luar e8, roic bie

fämmtlidjen äörigen, in SDcainj unb

Saftet belegenen, in biefer 9cacf)lueifung

aufgeführten ©runbftMe, bis 1866
@igentf)um beö ®eutfa;en 23unbe§.

l.Q?9,oo Sit ^baong,

l.$60,i5 Sit 3aoano )

butd) Slnfauf bejto. in

Solfl« t>ev ©tafctctwcitc:

tunfl.)

Menjtüde ju ben SBer^anbtungen be6 ©entföen 9iei6«tage« 1877. 78
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© r ö ^ e.

Sejetdjnung unb bienfüid^e Seftimmung

bcs ©runbftücfs.

Seljörbe, von reeller

e§ verwaltet wirb.
SIT*
«IT.

& t-I

2

w

öuiueiiuiigen.

15 9IrpnT he& £?nrt& Ktrthlnprrt

2lreal bcs iörefcenljeimer StjurmeS.

^•nftifiFrtttnnn viii|iiuiiuiu 345 37
16. be§gl. 93 25
1

7

9Irp<iT hp8 £?ivrt3 ÜRitinpn hpi^rtl 1.025 64
18. Streai bes gorts ©onfenfyetm. besgl. 685 71

19. •Jlrpnl (in? hpr ^linplhpitripr 9Iue fSfiefefti»UW| ULI ^HUVI U w Hill 4- iVUV ^v^i^ni

gungs^nlagen).
be§gl. 378 99

20 ilrpnl ml? hpr SllptpvÄnnp fhpSnl ^ hpSfll 922 27
91 9IrpnI hpfi üfcnrt& .fSpffipn in FI ^Hintiipi*'vlLtllL IJCw ?)Uii» *^C[|vll Ulli. ^>lUilitV-

llpFnmnftnlfitaVit V II III}v|.HU p.

besgl. 1.383 71

99litt» 9Irpnl hpr D^prfiinhntinftlinip linti ßflfipl

ttfiffi £tnrf ÄSpffpn

hpÄnl 730 56

23. 2lreal ber 3 yftljeinfctjansen infl. $ßerbin= besgl. 1.788 63

94. 9IrpaI bpr &nrt& 9Iltp unb 9leiie Sltain^«VVC Vit UCt 3} ULI" «vi Vit- UHU JltHi. .*V*A*H»" beägl. 1.378 31

95 9Irpnf mif hpr -IHIpinnf* fSiRpfpftifiiinftSs hpftnl 67 88
anlagen).

beögl.9fi 9Irpnl hpr npnpn ^Intane unb ont 9Rtnter* 1.167 58

97«Ii 9Trprt! hpft frftnprpn nftprrpifniSVhpn 9fl?inpiir; hpöntUtvUl* 141 —
llphiirtfißnT nfepfi

besgl.9ft 9Irpal hp& (&nn£bfidie§ 64 50
9Q 9Irpn1 nprfrhiphpner nnr her (Starten;

frnnt
beögl.

76 41

OYJ 91rpnl innerhalb ber ©tabt (SafteL be§al.Kr VVViVt 284 62

OL, (ftminprnpmpnl5;(&nmhftüif in ber (Stabt besgl. 37 35
39 ^nmmflnbantur;(SrunbftücE in ber ©lobt beögl. 22 92

OD, TiipnftriphniibP bpS ^lUafemöiflr^. besgl. 2 43
34.Orr ©ienftgebäube ber gortififation. beSgl. 56 45
35 ^Tiipitfifiphriubp bpt 5?flrttftfattDn besgl. 26 62

v' VacOD. &nrtififnttnnä ; 5Hfiiihnf unb S^tPttftttinhs besgl. 71 25
mimiprt fiir S^fftitPTP ntih S^PflititP

besgl.37. spoftenbüreau unb SBaHmetfterroo^nung 9 1

nuf hpm ^/iftvtfli

beSal.3R ^fftnnntitinpfifhihp ittt SfhipfcnflttPtT

©iferner Stiurm (SReft ber alten ©tabt=

21 61
hpSül 5 61

beSgl.4.0 9^nlImpiftpr;^ipnfttrinbtTiin(i in (Kriftel 32 95

tl. *3punhmi& her Ölrtitlpripnermfiltiinn mit

3ubeljör unb 2Badt)tgebäube.

Slrtilleriebepot unb
©arnifonoerroaltung.

67 83

A O 9IrtiUerieber)Dt 6 11

4o. 5)TrttIIprip'yAniihnf unb 9IrtilJprie?^a?erne Slrtilleriebepot unb 50 69
©arnifonoerroaltung.

14 2 ienftgebäube für SlrtiUeriebepot- Beamte. 3lrtilleriebepot. 1 74
440. öirrhTinfdthitrm inM (Sinnpl rwrip beSgl. 191 75

gciebenöj^ulüermagajin an ber ©tubenten; beSgl. 24 63

47. griebenä^^ulüermagasin in ßafiel. beSgl. 11 50

4o. yimtft- imh ^TiiptiftTnnhniitin^nph/iiihP 9ieU£

ntiinprfitrttftftrrifcp ^Tfr 1 unh 3 nebft

§intert)äujern unb ©arten.

^Broniantamt. 11 50

A Q ^itötif+tnnfniimnänflhmiho fi'tr llrttPTflPilttlfp

^Snhhnfftrofee 9ir 3 mit ^ornlafe.

hpärtl 4 76

beSgl.50. ?ieue§ ^rooiantmagasin mit Säcferei unb
2Jiaft^inenl)aus, Dieue Uniöerfitätö- unb

25 68

©d)illerftrafeen=(ScEe.

besgl.51. §afermagaüin in Der Sdtmünfterftrafee

3ir. 2 infl. Söoljnung für Unterbeamte.

3 80

52. Slltmünfter^aferfc^uppen, SiUnlbeöftra^e besgl. 12 68

Sir. 2.
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© r ö fj e.

SRr.

^HpjfMfhtiunrt itnh hiptiftlichp jRpfHtiittintTrtrOC^vlUJIUUU} UHU UlvllJUlU/t <J\,
f
lUIWIl UI ^Rpfinvhp nun tnpffftpi*

SB e m e r f u n g e n.
beö ©runbftucfö. es oerraaltet rairb.

%x.

CS
t-> t->

G :j

53. ©$lad)tf)aus in ber 9iegie. ^roniantamt. "
5 74

54. 3llteö Säcfereigebäube, infl. Glara-Sirdjens beögl. 77 19

unb ^loftermogajin unb ber SDienftroofj»

nungen für £)ber* unb Unterbeamte.

55- ©olj&ofmagaant, gola&offtra&e 9lv. 5.

ÜHfinflerpIafc 9ir. 2, SDienfiraofmung beö

beögl. 18 2

56. ©arnifonoerraaltung. 7
1

©arnifom)erraaltung§s2)ireftor§.

beegl.57. ©djiEerftrafje 9Jr. 15, SDienftraoljnung für

einen SafernensSnfneftor.

1 70

58. ©dperftrafje 9tr. 19, ©ienftrootjnung für besgt. 2 20

einen $afernen*3nfpeftor.
£>ie ©edäube, beten ©runbftä^en nid)59. fteuttjor^afernement. beögl.

angegeben finb, ftefjen auf gortififation^

5lteat, Vüelcfjeö 6ereit§ anberioeit nad)

gortififation.

gemicfen ift.

60. Söeifenauer Sager-Safememcnt.

61. SBeifenauer ^lofter^afernement. ©arnifonoerraaltung.

62. 5Defenfion«=^aferne. gortififation.

63. 9?ottje Äaferne. ©arnifonoerraaltung. 15 18

64. §oljjraf=Kaferne. beögl. 15 18

65. ©ouoernement=5lafernement. beögl.

66. SReueö ßitabell^afernement. beögl.

67. 33enebiftiner=Safernement. beögl.

68. Safematte 2>oljann=$afernement. gortififation.

69. Slafematte SUbanüSafernement (©trafab> beägl.

tfjeilung).

©arnifonoerraaltung-70. 2Ueranber:ßafernement.
.

71. $affenljeimert)of=5?afernement. beögl. 17 31

72. 2lltmünfter=$afernement. beögl. 17 2

73. 3ieumünfler=Safernement. beögl. 18

74. sjJrmj Sarl^afernement. beögl. 37 31

75. ©d)önbornertjof=$afernement. beögl. 47 95

76. 2Belfdmonnen*5lafernement. beögl. 6 38

77. Sefuiten^afernement. beögl. 16 74

78. gla<fyömarft*Safernement beögl. 20 14

79. Sötoentjof=Safernement. besgl. 24

80. ©olbene ^Rofe^afernement. beögl. 82 49

81. Sofjanneö-Safernement (2Bafd)anftalt). beögl.

82. ©djlofrSafernement. beögl.

83. 9iebutt*$afernement. gortififation.

84. $?aoaUene=5lafernement. ©arnifonoerraaltung. 1

85. SRofella^afernement. beögl. 15

86. ©r^erjog SSil^elm^afernement. beögl.

87. ÜRebengebäube ber ehemaligen ©arnifon= beögl. 5 72

SÖäcferei.

gortiftfation.88. SBaracfe 3ta. 1 bei gort Starl.

89. •Jir. 4 bei ber SRottjen Slafeme. beögl.

90. s Vit. 1 im ©augraben. beögl.

91. Jlr. 2 im ©augraben. beögl.

92. : 9?r. 3 im ©augraben. beögl. m

93. c SRr. 1 bei gort eiifabety. beögl.

94. Str. 2 bei gort ©lifabetl). beögl. —
z

95. s Sftr. 1 bei genaiüe ©lairfait. beögl.

96. 9lr. 2 bei £enaiUe ßlairfoit. beögl.

97. * Sir. 3 bei Senaitte Glairfait. beögl.

beögl.

99. ©taUgebäube hinter bem §oljt>of»2Reb> ©arnifonoerraaltung. 2 98

magajin.
gortififation.100. Ääflri^ftatt.

78*
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© r ö e.

Vit
SBejeidjnung imb bienftttdje SBeftünmimg

bes ©runbftüdfö.

Jöeljorbe, von roeldjer

es üerroaltet roirb.

tu

.

>=> «i

SS Cr"

p nt p v F ii ti ii p n<w v *ii t v t * y v n.

101. Haupttoadje. ©arntfonoermaltung. 5 18
102. ^lad}§ntarft=9Bad)C. besgl. 1 63
103. Snnereö 9?eutbor=^ad)tgebäube. • ^ortififation. — (3?t. 103 fecc fruljcrcn iSl'ddjtDcifHMfl

(.Jciirtdaiiö s 3ßarf)tßebäube) tPtrb

icQt bei 3?r. 41 flcfiiljrt).

104. @autbor?©d)lagbaums;ö$ad)e. besgl.

105. ^ed^tö^eimer=3ßac^e. ©arnifonwermaltung. — 64
106. (SitabeUtljor^adje. ^ortififatiou. —
107. ftranffurtertbor^SBacbe. besgl. —
108- 3Bie§babcnert^or=2ßad)e. besgl. —
109. !öiebrid)er SölocEl)au§=2ßa(^e.

^ort 5ofepl)5^a$tgebttube.

beSgl. —
110 besgl. _ —
111. (SitabellsSlrreftbaus. besgl.

119 Räfttt(f)=©(f)UDDßtt.

113. SlipproDifionnementös^obleniplafe. ©arnifonü erroaltung. 8 36

114. SBei6ftauens^afeme,£>ffiäier'©peifean[talt besgl. 13 33
unb SBoljnung für einen ytegimentSs

^ommanbeur unb jroei §auptleute.

115. ©djönbornerbof =*paDißon, SBojjnung für besgl. 9 50
einen ^egimentSsiEommanbeur unb ben

©arnifonprebiger.

116. Sftünfterplats %lx. 4, Sßotjnung für einen besgl. 9 93
SJtegimentS^ommanbeur unb ben ©ou*
oernements^egiftrator.

117. 3Künfterpla| 9Zr. 6, Söoljnung eines 33ri= besgl. 13 12

gabe;$ommanbeurs.

118. ©dnlleriStrafje 9?r. 27, SBoIjnung eines besgl. 6 17

Regiments = üommanbeurS unb eines

Hauptmanns.
119. ©cbiüer--<5traf3e 5Rr. 25, 2Bol)nung eines besgl. 3 26

^RpoimentSi^nmtnfinbciirSi/lvU III IV lUU'OvVIlUlUU IVVUVW •

120. ©dcjillers©trafee %c. 23, 2Bolmung eines

Hauptmanns unb eines ^afernen=3n=
fpeJtorS.

besgl. 6 10

121. ©dnller=©tra§e SRr. 21, ©ouoernements* besgl. 2 91

©eridjtslofal unb Söolmung eines %b
tuars.

122. Sfteue Unirierfüätsftrajse Sftr. 15, 2öol)nung

eines Hauptmanns unb eines $£afernens

Snfpeftors.

besal. 0 15

123. ^eue Umoerntätsftra&e 3?r. 13, SBolmung
eines öauütmanns unb xroeier ^afernen-

3nfpeftoren.

besgl. 4 82

124. 9ieue Unioerfitätsftrafse 9fr. 11, SBofjnung

eines Dber^Stabsarstes unb eines Sia-

besal. 5 Oj

fernenc^nfpeftors.

besgl.125. ©benbafelbft 9ir. 9, SBolmung eines Haupt*
manns unb eines Kafernen=3nfpeftors.

5 od

126. (Sbenbafelbft Uli. 7, 2Bot)nung für jroei

öauutleute.

besal. 5 oJ

127. ©benbajelbft 9fr. 5, SBoljnung für jmei

Hauptleute.

besal. 4 68

128. ©rofee öleidje 9fr. 49, 2Bolmung für einen

SRittmeifier, einen Lieutenant unb einen

SDioifionSprebiger.

besgl. 3 69

129. isbenbajelott Vit. ob, iä)ouüernements;iä>e= oesgi. 6 67

ridjtslofal, Sßolmung eines ^ubiteurs

unb 5lafernen=3nfpeftors.

gortififation.130. 3Jiünftertt)or=©ebäube, äBoljnung eines

SSejirfsfelbroebels.
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SBejeidmung unb btenfUidje SBcftimmung

bes ©runbfiMs.

© r ö & e.

vjtyunje, uuii lütiajti -w

es üetroaltet toirb. £ «>

Sit.
ä t>
» «

©arnifonoerroaltung. 20 85
$ortifitation.

besgl. — —

besgl.

©arnifonuerroaltung. 9 97<i

besgl.
oü DU

Desgl.

©arnifonlajarett). 1
_L

.besgl. 68 90
besgl. 66 20
besgl 6 40

besgl. i 50
gortiftfation.

besgl.

besgl.

gortifttation. 23

gelegrapljenbireftion. 3 10

©atnifonoerroaltuHg. 105 4

Slabettenljaus. 25

©arnifonoerroaltung. 1.933 69

besgl y
A4

©arnifonoerroaltung. 66

besgl. 1.069 30

SDireftion bet tedjni* 746 80

fdjen Snjtüutc ber

Artillerie.

©armfonoerroaltung. 37

58 e m e r f u n g e n.

l.

l.

l.

2.

3.

1.

SReitplafc beim 3M)Imaga&tn.

Gsjerätrptafc hinter ber $ebuittaferne in

©aflel.

@Eerjirpla£ äroifdjen ber SBeifenauer £a*

gerfa ferne unb ben neuen Anlagen.

©jerjtrplaft bei gort (Slifabetf).

©jerjtrplai, ber grojje ©anb bei ©onfen*
{jeim, mit einem SSadjtgebäube, groei

©puppen 2C.

©arten auf bem grofeen ©anbe.
SBebecEte gfteitbatjn in ©ajtel.

©äüllerftrafje 9Jr. 13, SDienftroorjnung bes

Dberlajaretlnnfpeftors.

©arnifonlajarettj, Altmünfterftrafje 5Jtr. 25.

©arten.

öülfslajaretl), Sappentjaus, Wintere Steide

Sit. 6.

©arten.
JJcünftertrjorbaracEen.

Sajaretljeisgrube im Saftion ©eorg.

Sajaret^eisgrube (Keller).

Areal an beiben ©etten bes Sisgruben*

roeges.

SDienftrootjngebäube ber gortififation (frfi*

rjer gelegrapfjenftationsgebäube).

©arnifonort 9Jieiningen.

©crjiefjftänbe auf bem Sracrjenberge.

Slabettentjaus Drantenjtein.

Serrain ber 3. QueEeniammer, in freien*

bieger ©emarfung, jur Srunnenleitung

bes Kabettentjaufes.

©arnifonort SBiesbaben.

©ro&er ©Eerjirplafe an ber ©djierfteiner*

ftrafee.

©djie&plafc im SSalbbiftritt „©etsljeä" bei

SSiesbaben.

XII. Sltmee Storp«,

(Königreich, ©aäjfen).

©arnifonort Sauden,

^utoermagajtn.

3nfanteriefd)ief$ftänbe am Särroalbe, mit

2Bad)tb.aus.

spulr-erfabrif bei ©naf^roife.

©arnifonort ©amenj.

©tfjiefjftanbs unb SBaäjgebäube.

Staufüertrag Dom 20. April 1874.

taufuertrag üom 14. ©eptember 1876.

taitfoerträge ttoni 13., 17. unb 23. 3um,

7., 9., 10., 12., 13., 14., 15., 17.,

18., 24. unb 25. 3uli, 11. Auguft,

21. ©eptem&et unb 1. ©ejembcr 1868.

ftaufnettrag uom 1. Augttft 1873.

1869 ev6aut. 3)aS Areal gerjört bet

©tabtfommune SSou^en.

ftaufuertrag üom 22. ©eptember 1875.

Sattf«ertrage »om 18. Sunt 1873, 27. ©ep*

tember unb 30. April 1874.

1868 erbaut. ®a« Areal ift ©gentium

be« Stofter« ©t. SÖtatienftern.
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© r ö e.

9tr.
SBejcidmung unb bienftUdje Söcftimmung

beS ©runbfiücfs.

S3eJ)örbe, won roeldjer

es üerroaltet roirb.

Sit.

-3 .

/Zj

Bemerkungen.

1.

2.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

II-

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

©arnifonort (Scjernntfe.

alte Stafetne.

9Jeue ilaferne.

©arnijonort SDresben.

(SlbttjortjauS.

aftautjfuttermagajine A, B, C, D, E mit

SBeamtenrooljhljaus unb §ofraum.
Jlommanbanturgebäube.

2 ©<$eibeugeratl)fc(wppen für bie 3nfan=
teriefctjie&ftänbe auf -Jieuborfer gorftrenier.

Offenes SBrettfdjauer ;wr Unterbringung

t>on 2Pagen.

Offener ©puppen jur Unterbringung von
(Sprfirgefdmien.

(SEerjicrjauS am aiaunpla^e.

§eergerätf)efd)uppen 9ir. I., II. unb III.

©$ü£en!afernetnent.

SDecfenmagajin 9ir. III.

spuloermagajine %lx. 1—7.

geuerroerfslaboratorium.

£>eetgerätf)efpuppen A unb B
iraimoagentjauS.

•spaferljaus A.

Utenfilienfctmppen.

£>ola* unb 5?orjlenfä)uppen.

Sßäf^etroctenf^uppen für bie ©ampfroafd)*

anflalt.

(Sdtjladtjtanftalt.

Sampfroafctjanftalt.

©arnifonort greiberg.

(Sogenanntes ßorntjaus (9teit= unb ©rer*

jirljaus).

s4Julr<ertjau8.

flafernement.

©arnifonort ©rofjentjain.

©arnifonlajaret^grunbftüd.

Jlafernement.

gouragemagajintjof.

©armfonoerroaltung.
besgl.

©arnifonoerroaltung

sßroüiantamt.

©arnifonoerroaltung

besgl

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

artiUeriebepot.

SMreftion ber tedmi--

fctjen Snftitute ber

artiüerie.

artiUeriebepot.

Srainbepot.

^rooiantamt.
besgl.

©arnifonoerroaltung

besgl.

besgl.

besgl.

©arnifonoertoaltung

besgl.

besgl.

itajarettjoerroaltung

©arnifonrerroaltung

^rooiantamt.

170

34

3

4

78

\ 2.150

4

6.262

362

280 22

29

89

12

53

20

67

71

99

83

17

329

66
810

50

56

30

98

Kaufvertrag oom 28. £)fto6er 1869.

Kaufoertrag oom 2. 92ooember 1870.
(Sic unter 9lr, 2—H ber vorigen

9?ad)ti>effung aufgeführten ©ebäube
finb abgebrochen.

1870 erbaut.

Kaufoertrag oom 7. September 1868.

1873 erbaut. 2)a8 areal gehört bem
Königreicfj ©aajfen.

1872 erbaut.

1868 erbaut.

Kaufoerträge oom 27. u 31. Wai 1870.

Kaufoertrag oom 9. ©ejember 1869.

1870 jur Unterbringung oon Kriegsge-

fangenen erbaut.

»ertrag oom 9. 3uli 1874 unb Sauf»

oertrag oom 8. Januar 1876.

»ertrag oom 9. 3uti 1874.

11875 erbaut. ®aS areal gefjört bem

}
Königreicf) ©acfjfen.

1876 erbaut. DaS areal gerjört bem

Königreuf) ©acfjfen.

Kaufoertrag oom 30. 3anuar 1869.

1869 erbaut. 2)a3 areat gerjört ber

©tabtfommune gretberg.

»ertrag oon 1872.

Kaufvertrag oom 13. 9cooember 1872.

»ertrage oom 31. auguft 1874 u. 1. 3uni

1875.

Kaufoertröge oom 8. unb 22. September

1874.
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© r ö & e.

5Hr.
Sejeictjnung unb bienftltdje 33eftimmung SBefjörbe, oon toelctjer

bes ©runbfiücfs. es »ermattet wirb.
a .

i-> »->

2k.

23 e m e r f u n g e n.

©arnifonort Seipjig.

10 oormalige JlriegSreferoe = Sagaretljba;

ratfen, ju Äafernementsätoecfen bis auf

SBeiteres beibehalten.

©crjiefjftanbroa^gebäube.

2 oormalige ^riegSreferoe üajaretjtjbaracfen,

ju itojarettjätoecfen bis auf SBettereS bei-

behalten-

@jerjirpla| bei ©onneroifc.

©arnifonort 3Nartenberg.

Itofernement unt> ©arnifonlasaretlj.

9Jionttrung3fammer.

©arnifonort beißen,

©arnifon Sasaretljgrunbfiüif.

©arnifonort £>fd)afe.

Äafernement.

©arnifonort ^odjlifc.

©arntfomSaäaretljgrunbftücf.

©arnifonort Zittau.

2llte ßaferne.

•Keue ßaferne.

spuloermagaatn.

2Bad)f)aus mit ©erätljefdjuppen.

©Eerpbaus nebft $ammergebäube.
©arnifonlajaretl).

§olj» unb 5lol;lenti)urm bes ©arnifon*
SajaretljS.

XIII. Wtmtt:&otp$,

(ßönigretd) SBürttemberg.)

©arnifonort ©münb.

SBauplafc für ein ©arnifonlajarettj.

©arnifonort §orjenaSperg.

3ur SSergröfjerung bes ©Eerjirplafces bei

®gloStjeim erworben.

©arnifonort Subroigsbutg.

©djiefcpla^ bei ^Oppenweiler.

©arnifonoerroaltung,

besgl.

Sajarettjoertoaltung.

©arnifonoerroaltung.

©arnifon* unb Saja*

rettjoerroaltung.

©arnifonoerroaltung.

©arnifon Sajaretl;*

oerroaltung.

©arnifonoerwaltung

©arnifon * Sajarettj*

oerroaltung.

©arnifonoerroaltung

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

Sapretfroerroaltung.

besgl.

Sajarettjoerroaltung.

©arnifonoerroaltung

©arnifonoerroaltung

54

4.668

87

48

283

60

26
123

1

23
19

148

564

856

31

71

24

15

50

36

29

54
41

76

38

43
54
56

46

68

37

1870 erbaut.

1872 erbaut.

1870 erbaut.

£>a3 Slreat gefjört ber

©tabttommune £eiöjtg.

Äauföertrag öom 20. 3uü 1874.

^auföertrag öom 3. SWätj 1873.

^auföertrag üon 1874.

^auföertrag öom 24. September 1872.

IteberlaffungSöertrag öom 12. 2luguft

1872.

^auföertrag öom 25. Januar 1869.

^auföertrag öom 26. 9?oöember 1869.

beögt.

1869 erbaut. ®a8 Hreal gehört ber

©tabtfommune Zittau.

1870 erbaut. 2)a8 Hreal gehört bem
§oföttal ©t. Sacob ju 3iltau «

^auföertrag öom 22. Sluguft 1872.

^auföertrag öom 26. 9coöember 1869.

^auföertrag öom 13. ©eötember 1875.

^auföertrag öom 5. 3anuar 1876.

tauföerträge öom 9. 90? ai 1876.

Hu« 3tetc£)«mitteln ertoorben.
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9lv.
Sejeidmung unb bienftlidje 33eftimmung

bes ©runbftücfs.

23et)örbe, oon radier

e§ oenoaltet toirb.
emetlungen.

3.

geftung Ulm.

3lreal ber ©tabtbefeftigung.

SHreal oon gort XXIX. unb XXX.
Sttreal oon gort XXXI.
2lreal oon gort XXXII.
2lreal »on gort XXXIII.
2Ireal oon gort XXXIV.
2lreal von gort (£t)urm) XXXVIII.
2lreal »on gort XXXIX.
Sttreal oon gort XL.
SIreal oon gort XLI.
©ouoernementsgebäube fammt ©runb=
ftücfen in ber ©tabt.

©tngefüEte Steinbrüche bei unb oor bem
gort XXXIII.

griebenS'^uloermagasin 9lx. I.

^rooiantamtsgebäube fammt ©runbftücf,
•sJ3rooiantmagasin unb fonfiigem 3nbel)ör.

itajaretf) auf bem ^ienlensberg fammt
©runbftücf unb 3ubetjör (je|t Sfaferne).

Sajarett» auf bem ©(^ulerplä^le fammt
©runbftücf unb 3ubel)ör.

©Ijemals 2)aunfd)es ©runbftücf.

3ur Herstellung eines SüerbinbungSroeges

oon SBert X. nactj ber £el)rerttjalftrafee.

Sauplafc für ein gortififations* unb 2Ir*

tiUeriebepot=S)ienftgebäubc.

Serrain für bie Ummantelung bes Kriegs*

^uloermagagins -Jtr. xvill.

XIV. Wtmeet&ovpS.

©arnifonort ßarlsrutje.

2lcfer in ßillisfelb bei SDurlad), gur ®nU
nafjme oon ©rbmaterial erroorben.

SBadjtgebäube bei bem sjiuloermagajin in

SliUisfelb.

£t)etl bes ©arnifon=Sajarettjgrunbftüdö.

©arnifonort (Sonftanj.

(Sogenanntes 23latternl)auS jur (Snoeite*

rung bes detail-. @rjeräir»la£es beim s#uU
oermagastn erroorben.

Saupla'tä für ein ©arnifonla-jarett).

©arnifonort greiburg.

SDienftrootjnungSgebäube bes Slomman
beurs ber 29. SDioifion.

©runbftücf für ein neues ©armfonlajaretlj.

2t)eil bes sJ("emoart^afernengtunbftücfS.

gortififation.

©eniebireftion.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

2lrtilIeriebepot ber

geftung.
,

$gl. toürttembergt*

fdjes Proviantamt.

$gl. roürttembergifdje

©arnifonoerroaltung.

$gl. roürttembergifdje

©arnifon=£a§arett)

»erroaltung.

Ägl. roürttembergiftfje

©arnifonoerroaltung

gortififation.

besgl

besgl.

©arnifonoerroaltung.

2Irtilleriebepot.

^ajarettjoerroaltung.

©arnifonoerroaltung

Sajarettjoerroaltung.

©arnifonoerroaltung, 12 79

Sajarettjoerraaltung.

©arnifonoerroaltung

1 64 53

©ie ne&enftel)enb unter 92t. 1—17 6e*

Seicfineteu Uttner ©tunbftücfe waten

Oi« 1866 (Sigentfjum beö $>eutfcfjen

SBunbeÖ.

SoufBerträge oom 29. 3unt unb 8. 3uU
1874.

Sfaufuetttag oom 24. ^onembev 1874.

taufoettrag t>om 5. Iptü 1876.

Sfaufwertrag oom 1./21. 2Jtoi 1875.

12. Slptit
^aufoetttag oom ^ fl

. 1875.

Sanfdpetttag dorn 17. 3uni 1876.

1 92 Sfaufuetttag dorn 3. litguft 1876.

100 — Saufuetttäge oom 20. ©eptemüet 1876.

Saufuetttag oom 29. Januar 1872 unb

«. rr 31. Sluguft
Saufc^oetttag vom ^ 1875

(0,99 2lr 3uoang butdh Saufdj.)
Sfaufuetttag oom 27. 3ult 1872.

Saufcfjuetttag oom ^-||^-1873.

t
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Sejeidjnung unb bienftlidje Seftimmung

bes ©runbftüds.

Seljörbe, r»on meiner

es oerroaltet roirb.
S e m e r l u n g e n.

geftung Kaflott.

Streal bes oberen Slnfdjluffes mit 2lrtillerie=

2Bagenf)äufern.

Streal ber SeopolböfeRe.

2Ireat bes ^aoeltn X.
2lreal ber Sünetten 33 unb 34.

Slreal bes mittleren SlnfdjluffeS.

Slreal ber griebricfjsfefte mit einer ^arjefle

Ijinter Saftion 13.

Streal bes unteren Slnfd)luffes infl. ©tabt-
befeftigung.

Streal ber "SubroigSfefte mit Sünette 43.

Slreal ber Sünetten 35, 36, 37.

Slreal bes SBerfs 40, ber Sinie 41 unb
bes Söerfs 42.

silreal bes SBerfS 44.

Streal ber Sünetten 45 unb 47.

Slreal bes bombenfidjeren 3eugl)aufes mit

bem Steile hinter bem gouragefdjuppen
beim 4Ji^eint|or.

Slreal ber jroeiten ^ommanbantur.
Slreal bes 9Jfateriatienfdnippen8 in ber

Siegle ber ftriebrid&sfefte.

Streal ber SDienftrooljnung bes 3eugf>aupt*

manns unb bes gortififationsjefretärs.

Streal hinter Saftion 29 mit bem gtiebenS*

Saboratorium.

Slreal bes SaubofeS.
Slreal am ©crjlo&plafe bei ber Srüden*
roaage.

yjrooiantgebäube am Seopolböplats.

griebensbäderet mit 2Kagaäin unb groei

5?of)lenfdmppen im Scfylofjgarten.

SDer 2t)eil bes ©djlojsgartens, auf raeldjem

jmei gouragefdmppen unb ein Srüden=
roaagtjaus fietjen.

$ouragefd)uppen am ^rjetntfjor.

gouragefdmppen bei Saftion 30.

Sombenfidjeres 6d)lad)tl}aus.

2)ienftgebäube ber ©arnifonoerroaltung.

©djlofjgartentafernement.

5larlsrüt)ertl)orfaferne.

<Sä)lo§garteuftaliung mit 9ieitbalm.

(Stallungen am Stteberbüfjlertljor mit Se*

fd)lagfdjuppen.

Saradenfiallung am ^arlstuljerttjor.

SBad)tl)auS am ^bttererberg.

Sagerplafc für geuerungSmateriat im
©d)lo£igarten.

©armfonlajarett) am ^eopolbsplafc.

Sienftgebäube bes ^rootantamts mit 3u«
betjör.

SDienftgebäube ber gortifttation unb bes

Strtilleriebepots mit 3ubel)ör.

3ur ©rroeiterung bes ©reräirplafces auf
bem 3Jiönd)felbe erworben.

SBagentjaus 3fr. 5 an ber SJJurgtljal unb
ile&lerftrafee.

gortififation unb Str«

tiHeriebepot.

gortififation.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

gortififation unb Str*

tillertebepot.

gortifitation.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

sproniantamt.

besgl.

besgl.

besgl.

beögl.

besgl.

©arntfonr-erroaltung

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beögl.

besgl.

^asarettjoermaltung.

*ßror>iantamt.

gortififation unb Sir

tilleriebepot.

©arnifonoerroattung

Slrtilleriebepot.

1.282

4.057

367
552

1.670

3.295

2.019

3.121

706
1.125

525
571
83

34
11

4

198

63
9

54
79

10

3

3

4

3

52

46
49
94

28
3

24

154
27

50

1.732

62

59

53
20
69
49
35

83

9

68
18

69
5

16

92

79

86

72

27

65

80

60
60
5

66

54
70
76
14

71

51

50

97
27

22

61

19

£)te ad 1 6i« 36 Oejetdjneten ©runbftttcfe

toaten 6i8 1866 (Sigeutfjum be8 £)eutfdjen

SunbeS.

^aufoetttäge t)on 1874.

Äaufuetträge uom 24. 9?ot>em6er 1873
unb 2!. 2tuguft 1874.

iUtenftüde ju ben 53er^anblungett be« 3>eutföen föeid^tage« 187 7

.

79
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91r.
SBejeidmung unb bienftlitfje Seftimmung

bes ©runbftüds.

$el;örbe, von welcher

es oerroaltet mirb.
ferner fungen.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

0.

11.

12.

13.

14.

L.

XV. 3lrmcc-Äovvö (@lfat>«otI;rtugen).

©arnifonort SUtfiräj.

SDienftgebäube für bas fianbroe^rbejirfö:

Eommanbo.

geftung Sitfä).

Slreal ber ©itabeüe (©djlo&befeftigung) unb
bes Söerfs ©djtualbenfdjroans.

Serrain ber ehemaligen ©tabtbefeftigung

jur Vergrößerung bes ©runbfiücfs ber

5?aferne.^r. 1 beftimmt.

$aferne 9fr. 1.

§aupttüad)e an bem ©tra&burgerttjor.

©arnifonoerroaltungsbienftgebäube am
©trafeburgertlior.

Sßärterroofjinung in ber ©tabt.

£rocfenpla| ber ©arnifonnjafäjanftalt mit

äßafdjbrunnen.

©peidjergebäube in ber ©tabt.

©arnifonfirdje auf ber ©itabelle,

gjiüitärarrefiüaus auf ber ©tabeüe.

SBaä)tgebäube an ber großen -Kampe auf

ber ©itabelle.

©arntfonfird^of außerhalb ber ©tabt.

©arnifonlajaret&grunbftücf.

2lrtilIeriebepotgebäube (SDienftroofjnungen)

nebft ©arten.

geftung üfteu -4>retfaä).

2Ireal ber ©tabtbefeftigung einfdjliefjltd)

ber Mftrafce.
SDarauf befinben fid):

a) griebenölaboratorium mit geuer»

Ijaus;

b) jroei griebenspulüermagasine;
c) ber Siafeler Sljorpamllon (SDienft^

TOoljnungen für 3eugbeamte);
d) oier ftafernen mit 3ubeljör;

e) eine bebedte Sieitbatjn;

f) fecb,s 2ßad)tgebäube;

g) berGolmarer 2ljorpar>iUon(Dffijier-

Rajtnb)

2lreal am gort Sortier.

2Ireal ber sogenannten ©aljbüd)ie bei ber

Stüde über bcn ©iefen bei Söiesljeim.

Slreal ber ^feboute nörblid) oon Söieöljeim.

Slommanbantnrgrunbftüd mit

:

a) SlriegSbäderei;

b) ©arnifongendjtslofal.

^anbroeljrbejirfsfoms

manbo.

4 95

gortififation. 1.846 42

©amifonnerroaltung. 20 40

besgl.

besgl.

besgl.

31

2

71

89
57

beögl.

besgl.

5

13
76
39

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

8

—

9

—

besgl. 7 13

Slrtilleriebepot.

»Ja

22 65

gortififatton 17.617 23

Slrtilleriebepot.

besgl.

besgl.

©arnifonuerroaltung.

beSgl-

besgl.

beSgl.

gortififation.

besgl.

1.859

2C

81

7

beSgl.

besgl.

^rooiantamt.

ftortififation.

40

27

95
4

Svaufoertrag uom 9. ©ebtent&et 1873.

•Durch, 2lrt. I. it. IV. be« ©efeije« oom
8. 3uli 1872 (9teicb>@efek6t. ©. 289),

\vdd)t in ©Ifafc^otijringen buttf) ba8

@efe<3 öom 8. SDejem&er 1873 (®efefcbl.

©. 387) eingeführt finb, ift baS ©igen»

tf)um an ben Stftungggrunbftücfen in

©ttajj6urg, yjltt}, 23itfd), ?ceu6reifac^

unb Liebenhofen auf baö 9ieicf) äoer*

gegangen.

2.367,25 9tc ftnb an bte fianbeätters

tvaltuna abgetreten. ©affelbe gilt

bc^üfllirf) ber unter 3tr. 3 unb G
ber früheren 3tacftu>eifung aufges
führten ©rnnbftiicfe.

Süte auf bem Sircfjfjofe ftetjcnbe Capelle

ift (Sigentfjitm ber ©tobt SMtftf).

Saufcertrag uout 6. Januar 1872.

f.
SBitfifj.
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SBejciämung unb bienftltdje Scfttmmimg

bes ©runbftüds.

$ef)örbe, von meiner

es verwaltet wirb.
33 e m erfunden.

gorüfifationsbaubof.

©tein^of mit SDienftruolmungS- unb 2EBerf=

ftattsgebäube.

©runbftiid in ber 9iäbe bes Safeler Sljores

mit SDienftroobnungsgebäube für gortifü

fationsbeamte.

$riegS'*JMt>ermagajin 9Zr 1.

9h;. 2.

©runbftüde mit SDienftgebäuben bes 3lr=

tilleriebepots.

3cugt»aus. ^
©runbftüd mit £>ienftroob>ung8gebäuben

für Slrtilleriebeamte auf bem Serrain

bes früheren 9iufcf)oläfd)uppen§.

©efdmfcparf.
$ugelgarten.

gouragemagajin.

Stall für franfe ^ferbe.

£auptroad)e am ^arabeplafe

sjkrabeplafc in ber ©tabt (SDetail^ejrer»

üfcplafe).

2Bad)t= unb ©ibeibenfjaus auf ben ©djtefc

ftänben im ^aftenroalbe.

©arnifonsSajaretl».

@Eerjirpla| r>or Dem ©tiafjbitrger £fjor.

©arnifonort Colmar.

©arnifon«®Eeräirplafe.

sproöiantamtsgrunbftücf.

§eltfal)rjeugfä)uppen auf bem gintertjofe

ber Snfanterietaferne.

2Bacb> unb ©djeibenljaus bei ben 2>n«

fanterie=©d)ieBftänben.

$eftung Süebenljofen.

©ä)ie6pla|terrain im Danton Sieben bei

£)ber=$üß, unroeit ber 9Jiefeer ©Ijauffee

unb cor ben SUinger §ötjen.

2lreal ber Sefeftigung auf bem linfen Ufer

ber 9Jlofel steiften bem gu&e bes ©lacis

unb ber SBallfirafje (©tabtbefeftigung).

SHreal bes gefammten geftungsterrains auf

bem regten Ufer ber 9Jfofel.

SDer ßanal.

^ommanbanturgebäube in ber ©tabt.

gortiftfationS=SÖüreaugebäube.

SHrfenal.

SlrtiUerieparf.

9KontirungSfammern (fogen. 3trrilüngS*

tliürme).

SDienftroobnungen bes SttrtiHeriebepots.

kleine Säderei (^riebensbäderei).

©rofee Säderei (9Jte&lmagajtn).

9Jlel)lfd)uppen (9Jiel)lmagajin).

^ortififation.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

älrtiileriebepot.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

^romantamt.
©arnifonuerroaltung.

beSgl.

besgl.

beSgl.

Sajaretboerroaltung.

©arnifonüerroaltung.

©arnifonoerraaltung,

Sßrouiantamt.

©arnifonoerroaltung

besgl.

©arnifonoerroaltung

gortififation.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

Slrtißeriebepot.

besgl.

©arnifonnerroaltung

SIrtilleriebepot.

^roüiantamt.
besgl.

besgl.

26
7

25

19

19

10

V
5

28
17

26
2

2

134

27
3.599

3.826

10

534

8.209

7.451

1.027

13

7

21

37

23

29

81

68

59

62

62
40

4
66

9

68
55

50
73
56

18

40

58

38

56

18

42

50
90
67
40
20
90

82

29

©ritnb unb 33oben

gorftfigfu«.

gefjört bem ^anbeS*

£>aüon fuib 2.270 Star 42 Du.*9W. btttdj

^aufuerttäge Bon 1872/74 unb 59 Sit

38 Qu.«9Jt. buret) gyjm>pttatttm8*9ie*

folut Born 16. Wtai 1876 etroorben.

gaufperträg'e »on 1872 unb 1873.

föattföerttag t>om 21. Sluguft 1874.

1874 erbaut. ®runb unb 23oben tft

Stgenifntm ber ©tabt.

1873/4 erbaut. @ruub uub S3oben tft

ßtgentfjum ber ©tabt.

f.
33itfff).

Kauföerttäge vom 25. Styttf 1872, 17.

Dftoöer 1872, 10. De,^em6er 1872,

10. Januar 1873, 31. Sutt 1873,

16. Stuguft uub 10. unb 12. ©eptem«

der 1873.

®ie untere (Stage, fonne ber ©runb uub

SBoben ftnb tfjeü« ftiibtifcfjeS, tfjett«

^rioateigentrjum.

70*



C28 SDeutfcfyer 9fatd)gtag. Slftcnftürf Sflx. 212> (SBeräufeernnoen im Seftonbe ber 9fetd>g*($frimbftücfe.)

S3cjcid)nung unb bienftUdje SBeftimmung

bes ©runbftüds.

© r ö

S3et)örbe, von meiner

tw l'tlUJUUCl iUUU. /=> _y
9fr«Ii. s ^

^romantamt.
bcsgl.

1 46
i

47

beägl. 4 59

besgl. 14 50

besgl. 14 50
besgl. 5 10

beögl. 2 60
besgl. 82

besgl. 2 28

©arnifonüerroaltung. 18 68

besgl. 10 18

besgl. 32 56

besgl. 113 98

beSat- 15 75
besgl. 220 94

besgl. 7 90

beSgl. 2 35

besal. 2 16
beSgl. 71

beSgl. 64
besal. 2 64

besgl. i 13

beSgl. i 14

beSgl. i 15

besgl. i 15

beSgl. 20
besgl. — 21

besgl. 3 70
besgl. 17 18

besgl. 8 68

besgl. 8 81

besgl. 308

iiasarctlwerraaltung. 100
©arnifonoerroaltung. 23

gortifttation. 101 57

^roütantaml. 40 90

besgl. 82

Semerfungen.

SHaul)fourage:9Kagaiin.

§afer* unb ;Jiaul)fourage:3Jfagaäin.

2Iuffef)er=2Bol)nung.

©d)leufenmagajm -ftr. 50.

©äjleufenmagajin üftr. 56.

Kriegsbäderei unb 93Iontirung8fammern.

^romantmagajin VI.

^rooiantmagajin VIT. (ßoIIege^Qgajin).

sproniantmagasin VIfl. (Kapuziner* Stta»

gajin).

3nfanterie;Kaferne I. früher Kaferne 70).

3nfanterie=Kaferne II. (frfiljer itaferne 73)

SBombenfidjere ©tabtfaferne Ijinter ßour=

tine 5/6

$etail*@rwjirplafeber3nfanterie(Kafetnens

f)of) jtmfdjen ben Kafernen I., II. unb 74

einfcpefjUd) bes *JMa£es ber burd) 23om=

barbement jerftörtenKafeme 72(3tempart).

Slriiaerie*Raferne (früher Kaferne 102)

Kaoa Herie Däfernement im Süfcer Kron=
roerf.

©taE 9cr. 104 an ber 3Jcofel im ÜRofel*

ftronroerf.

©arnifon * SBafdjanftalt mit 2Bäfd)ebepot

im Saftion 5Rr. 40.

SBrüdentrjorroadjtgebäube 9cr. 76.

2Baä)tgebäube ^r. 77 cor bem 3J?efeer Stjor.

3i5ad)tgebäube 5cr. 79 am SJiefcer 2l)or.

3Bad}tgebäube s
Jir. 81 am Sujemburger

S^or."

2Bad)tgebäube 9tr. 82 cor bem ©aarlouiser

gljore im 3^aoelin 54.

2Bad)tgebäube 9fr. 83 im Süfcer Kronroerf.

2öad)tgebäube 9tr. 89 im redjten 2lnfd)luf?

bes ^üfcer Kronroerfs.

SBad)tgebäube 9fat. 90 im Unten 2tnfd)luf3

bes §ü^er Kronroerfs.

Latrine -Kr. 91 am ©djleufenfanal.

»üd)fenmad)er-aBerfftätte unb 2Botmung
am 2BaH bei ber 3nfanterte=Kaferne I.

(früher Webäube II).

aJÜUtärsSltreftflebäube (früher «Prifon 93)

2Ute sJteitbalm, jefet Kar»aUerie = ©taEung

(früher Manege 9ir. 75).

^rouiforifdje SReitba&n im Stifeer Krön»

roerf.

Dffijier;©petfeanftaU.

©i-erjir^ unb 9ieitplafe für KaoaEetie im

§üt$er Kronroerf.

©arnifon^Sajaretl).

Senrifle-Kaferne (unter Sourtine 6/7).

Serrain jur Anlage eines bombenfieberen

Kafernements hinter ©ourtine 4/5, fonüe

jur Anlage einer 3BaEftraf?e.

©arnifonort Hagenau.

SDienftrcoIjnungSgebäube u. §afermagajtn.

SDienftmol)nung für ben Söadmeifter.

15. Outi 30. Sept.
Kaufverträge t»om ^^ ^ ^ ^

16. Dfto&er
(

.
,

z—m 7— 1874 unb Stauf» bejiü.
6. Dxoneinbcr

1 0

^ r f
21. 25e$. 1874.

Kaufvertrag com ^ ^ ^
Ueberga&e^erfjanblung com 16. 3um

1873.

Saufuerttog Dom 19. 9M 1873.
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© r 8 & e.

Vit.
35ejeid)nung unb bienfHtdje 23eftimmung

be§ ©runbftüdö.

23el)örbe, ton roeldjer

es cerroaltet roirb.
ö .

i->

J=> _£>

SJemet* fungeiu

21t.

16.

17.

SBebecfte «Reitbahn unb $ferbeftaü\

SDtetiftroolniunßfürben @arnifon*2lelteften.

2lrtiaerie:©d)te^plQ^ im £agenauer 2Balbe.

sj3rotnantamtö;@tabliffement in ber War*
fcbalfgaffe.

Jftilitärbäderei.

ßörnermagajin in ber ©pinnereigaffe.

SDienftroot)nungö= unb 23üreaugebäube ber

©arntfonnertoaltung (früher $anilIon 55).

Snfanterie^aferne (früher ßaferne 39).

Sfyetl ber 5laoaIlerie^aferne (früher $a=

-ferne 49).

SDienfirootmungen unb ^aferne 23urggaffe

Wt. 10 (^ac-iHon 50).

ßranfenftälle (2t)eil non ^aoitton 53).

©arten ber £)ffiäier:©peifeanftalt (fri'irjer

junt sJ3aoiUon 53 gehörig),

©trobjdjober^lafc.

geftung 9Jtefc.

SDioifionS @£erjirpla| bei bem gort Iritis

2luguft oon Württemberg,

ftörnermagasin am (5tfenbalm=$Dreied bei

©ablon.
2Ireal ber ©tabtbefeftigung mit ©tappen*

&erpflegungöanftalt am Süaljnfyofötljor.

geile griebrtd) Raxl mit gort 2Jianftetn.

gort ©teinmefc.

gort 9Jianteuffel.

gort 33oigtö--9il)efe

gort C. Slloenöleben.

gort ^rinj 2luguft oon -ÜMirttemberg.

gort ©oben.
gort 3aftroro.

©ourernementö' ©runbftüd.
5lommanbantur»©runbftüd.
SDienftroolmungen für ben Snfpefteur ber

6. geftungö=3nfpeftion, für ben ^lafe--

Sngemeur, für 2 ©friere ber gorti--

fifation, gortififattonö^üreau, 33iblio=

tfjcf, fomie Serrain beö 3ugangöroegeö.

33eamten®ienftn)olmungen unb ©cbjofferet

in ber ©itabeüe.

Beamten *2)ienftroot)nungen l)inter bem
gort *)kins 2luguft oon SBürttemberg

in ©t. $rioat.

33eamten--£)ienftroolmungen üngort23oigtö=

3it)e&.

©arnifonoertualtung.

beögl.

beögl.

^rooiantamt.

beögl.

beögl.

©arnifontierroaltung.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

^Jroüiantamt

^roüiantamt.

beögl.

gorttfifation.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

22
18

71.580

56

15
3

4

65
116

15

4
7

17

18.168

154

20.869

4.398

4.062

3.541

3.579

2.323

1.554

4.188

254
25
9

151

35

24

59
20
35

33

58

21

64

10

56
64

89
40
19
38
16

85

66

23

Äaufuertrag com 29. 3tttt 1872.

SJaufoertrag Dom 3. 9coüem0er 1873.

(Sntetgmmgö - Urtfjeit ooin 17. Sanuar
1873.

tauföertrng Bom 8. Sunt 1875.

11 beögl.

16 beögl.

15 beögl.

beögl.

beögl.

54 beögl.

30 beögl.

92 beögl.

60 beögl.

f.
SSM).

Kaufocrträge oon 1872/74.

.taufoertrag Bont 7. $Brü 1873.

3um £l)eil buret) Verträge nont 18. 3ult

1872, 8. 3amtar unb 22./26. 3uli

1874 ertuorßen. (17,ss 5tt Abgang
fcurd) Scrfauf).

®aBon finb 21 Kr 64 Ou.^IR. burdj

taufoertriige Born 21. 3amtat 1874 er*

roorben.

®aBon finb 149 2lr 28 Du.*9Tc. (3ns

ö«no) burefj SaufBerträge Bon 1875

ermorden.

®a»on finb 31 2lr 58 £>u.=9Ji. burtf) Stauf*

Beiträge oon 1874 unb 1875 erworben.

(24,78 Sit 3»ö«"8 9uvd) SluFauf).
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© r ö fj e.

S3eaeid)nung unb bienftltdie 33eftimmung

beä ©runbfiüdä.

Söehörbe, von roeldjer

eä oerroaltet roirb.

It.

<3 . SBemerfungen.

18. 23eamtem3)ienftrüol)nungen auf bem Col

de Lessy.

gortififation. *LßOl) 9fi

19. DfftjiersSDtenftrooljnimgen an ber Place

St. Thiebault.

beägl. A4 fi9

20. goitifitationä - Saubor mit äBaUmeifier*
(_/ 1 TT T / 1 1

SDienftroolmung.

beägl. 73 o

21. 3nqenteur;3eugbauä unb 33eamten=2)ienft= beägl. Q7 70i\J
roolmungen.

Snfel ©aulcrj mit ^uloerfabrif.22. beägl. 3.076 72

23. ^alltfabenfdmppen im gort Sßoigtä^hefc. beägl. 25 20

24. 3)er £l)eil ber Snfel ©bombiere, auf beägl. 1 ß 1 §terüon ftnb 2 ©tücfe uon 27 %x unb

welkem ftd) baä griebenälaboratortum, 190 2tr Don ^rioatperfonen al§ ©igen*

bie ©chtetjftänbe ber ©arnifon, ber 9fli= tljitm in Slnfprud) genommen; bie ©r=

lebinuna im 9?eAtötoeae ftefit noa^ au8.Utärfirä)bof , 2trtiUerie=2Bagenbauä, ©£er=

äirplafc, foroie bie imnette Sftiolliä be*

finben.

25. ©runbftüd auf ber Snfel ©Ijambiere, auf

meldjem fid) bie ©cbladithäufer ber ©tabt

ÜUiefe befinben.

be§gl. 1 79 ^urrfi einen, tjon bem framöfifdien Ärieg«»

minifteriitm unter bem 12. ©eptem&er

1H50 genefimiqteu Vertrag ift ba8
/ '-J V 1

26. SBacbtljäufer innerhalb ber ©tabt 2Jte(3. beägl. Terrain, fo lange e§ bem uebenbejeid)-

27. 3eughof, 3eughäufer ber SXrttllerieoernjal* 2IrtiÜeriebepot. 1.147 67 neten P>\vtdt bient, ber ©tabt üöiek

tung. xlbeviuiefen worben.

28. SDienfigebäube beä 2lrtilleriebepotä unb be§gl. 69 37

SDtenftroobnungen für ben SCrtiQerie*

Dffijier t>om s#la| unb für Slrtiflerie^

bepot;58eamte.

29. SDienftraobnungen für 2IrtiHcriebepot=33e'

amte (Drbonnanshauä).

beägl. A QA

30. griebenö:^ult)etmagajin an ber Tlace de

la Greve.

beägl. 7 50

31. Sienftgebäube beä ^rooiantamts, rue

rempart St. Thiebault 12.

s13roüiantamt. 7
1 DU

32. ©etreibemagajtn üftr. I. im 2Jiofelfort. beägl.

33. ©etreibemagajjin %lx. II. in ber ©itabelle. beägl. 1 A

34. gouragemagasin auf ber Snfel ©aulcn. beägl. 1 Qß RROo

35. ^ouragemagajin -jftr. II. im 2Jtofelfort. beägl. 1 A 7f»

36. s|koüiantmagajin 3lx. III. (rue prison

militaire).

beägl 2 23

37. Untere ©eilIe=9Jfühle. beägl. 49 64

38. Moulin des pucelles. beägl. 0 57

39. Slaifer 2Btlbelm;$aferne mit äBad)tgebäube ©arnifonuerroaltung. 1 ßß

am Söabnbofätbor.

beägl.40. ©eille^aferne. ß7 OO

41. spiomer^aferne. beägl. 91 Qß*jO
42. Zottig Sobann-Staferne mit ©tällen unb

3ieitbahn.

beägl. oo

43. Sädereitaferne nebft ©arnifonbäderet. ©arnifonüerroaltung

unb ^ßroüiantamt.

oo oo

44. 5?aoaHeriefaferne. ©arnifonoerroaltung. Q9 Ov/

45. Snfanteriefaferne 3lt. I. beägl. 90 an

46. SnfanterieEaferne -Jtr. II. mit ©tall üftr. V. beägl. Oö

unb Sefcblagfdjtmebe.

47. SDie freien ^lätje unb SBege bei unb ju beägl. 389
ber S^aoalleriefaferne unb ben Infanterie;

fafernen 9?r. I. unb II. im gort Sßoigtä=

i/rbe?.

48. sl?enitencierfaferne. beägl. 27 16

49. ßlofterlaferne. » beägl. 38 19

ö^runb unb SBoben ift (Sigent^um ber50. Sarnden Slafernement auf bem ©£erjtr= beägl. 63

platj im 93au ©t. Martin. ©tabt.
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© t ö § e.

SRc.
Segnung unb bienfllid)e Sefttmmung

bes ©runbftüäs.

Sefjörbe, oon roeldjer

es oerroaltet toirb.

21t.

a .

$-> vo
"ö "£>

Q 53

23 e m e v f n n g e n.

1

1

30o\j
besgl. 13 75

besgl. 11 27
beSgl. 1 19

besgl. 14 40
beSgl. 4 27

besgl. 1 62

gorüfifation. 66
©arnifonüerroaltung. 10 56
besgl. oo

©arnifonoerroaltung 61 92
unb ^rtegsfdwle. 137 17

©amtfonüerroaltung. 80

h*>ci<lT 178

besgl. 1.840 34 ®ooon finb 809 Sit 47 Du.*9Ji. in ben
labten 1873/74. mwfmift

Sajaretfwerroaltung. 191 24
Sauf*ltrlmtben turnt 1. 9)?ai, 11. 9JJai©arnifonüerroaltung. 616 59

uno 11. -öitnt 1874.

$ortiftfatton. 718 47 Äaufuetträge.

besgl.
Q , 19. 9?ouem(ier

40 22
'

J
2. ©ejemOer

besgl. 60 82 «afteteag »am
23>

1874.

©arnifonoerroaltuna. 1 76

5. 3uU unb 6. ©eptember 1875.

Sanbroetjr Sejirfs» 32 83 Äaufoevtrag üom 18. 3uti 1872.

^ommanbo.

©arntfonüerroaltung. 1 75

•

S?aufuetttag Dom 30. Dftodev 1871.

besgl. 4 93 taufoetttag Dom 22. fte&ruat 1872.

besgl. 329 22 ^aufuetttag uom 9. Slpäl 1872, 11. ©ep*
tem&er unb 2. Dfto&er 1874.

besgl. 60 ^aufüertvüge Dorn 5. 9?ooem&et 1872,

com 15. unb 26. ;Jioüem'>ev 1872 unb

5. Sluguft 1874.

Sajaretlmerroaltung. 102 49 Saufüerttäge Dom 4./21. ©eptem&et 1871,

13. 2Kai 1872, 4. 3uli 1872,

14. Januar 1873 14.3anuarl873.

©tall 5ir. I. im gort $Boigt§=9tye&.

©tall 9lr. II. bafelbft.

©lall 9Jr. Hl. bafelbft.

©taU Wx. IV. bafelbft.

Sieitbaljn bafelbft.

£aupttüacbtgebäube mit SDienftrooljitungen

unb ©efdjäftslofalen für bie ©arntfon=

»erroaltung.

2Ba<i)tgebäube am ©Ijambiere^Sljor.

2ßaä)tgebäube am £iuat=2Irfenal.

3J?ilitär=2lrreft^auS.

©arnifon SDampftuafdjanftalt.

ßriegsfcbule unb §otel ©tieoauE mit ©i=

oifions^ommanbeurraotinung, 9J?ilitär=

fafino, £)ffisier=©peifeanftalt, Süreau=

lofalen ber SDitrifion unb 5DioifionS-3n^

tenbantur, SDienftrootjnungen für ©arnü
fonuerroaltungsbeamte, ©täUen für bie

©eneralität unb Megsf^ule.
£anbroe|r SesirlSfommanbo an ber place

chambre.

©Ecrsirplafe auf ber place royale cor ber

^Eaifet 2Bilt)elm^aferne,

Sogenanntes ^ohjgon hinter ben Snfan*

tefie « ©djtefjftänben auf bem regten

9flofelufer in ber ©emeinbe ©t. Suiten.

©armfonsSajaretl).

©runbftüä la Stonbe bei 2Refe, Sauplafc

für ein HauaUerie-^afernement.

Slreal jur ©rbauung eines $orts bei

SBoippn.

2lreal einer jum ©c^ufee bes con 3oun
nafy 3Jlefe fübrenben a^ofelfanals &u er»

bauenben Batterie.

aireal ber Batterie (Sb^atillon.

3ur ©rroeiterung ber ßönig Subroig»

taferne erworben.

©arnifonort 3Kolsl)eim.

S)ienftgebäube für bas üanbroeljrs^eäirfSs

fommanbo.

©arnifonort ^ülljaufen.

SBegftretfe r>on ber 5Ri£l)eimer Se^irföftraBe

jum fisEalifd&en gorftbiftrift ©ebren, in

meinem bie ©cfyiefeftänbe ber ©arnifon

ajJülb^aufen liegen.

£)ffixier^ ©peifeanftalt.

Sauplal auf ber 3U&<4er giur für ein

$afernement für 3 Sataillone Snfanterie.

S)ienftroob,ngebäube beS ©arnifonälteften.

©arnifon^Sajaretl).
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© r ö ft e.

Setjörb-e, von roeldjer

es üerroaltet wirb.
es .

2Ir.
es 'S

©arnifonoerroaltung. 338

©armfonoerroaltung. 3.600 23

©arnifonoerroaltung. 227 21

£asaretb>erroaltung. 31 32

©armfonDenoaltung. 553 90

beögl. 3.728 49

besgl. 10 49

besgl. 12 13

©armfonoerroaltung. 1.252 26
beögl. 19 78

bedgl. 411 93

besgl. 24 51

©arnifonoerroaltung. 5 60

besgl. q 97

besgl. 6 45
besgl. 10.064 71

jjornfifattort uuö©ar= 41.117 25
nifonoerroaltung.

gortififatton. 25 —
beSgl. 25 —

-

besgt. 12 25
besgl. 22C »

—

besgl. IE —
besgl. IC 1 80

Kr.
äSejeidmunr} unb bienfUidje SBeftimmimg

bei ©runbftücfs.

1.

i.

i.

2.

3.

4.

5.

4.

1.

2.

3.

4.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Sauplafc für eine Satatllonsfaferne an
ber ©de ber $auban= unb ßolniarer

Vorfiabtftrajse.

©arnifonort ^faljburg.

•Neuer ©gerjirpla^ bei trois maisons in

ber ©emarfung ^faljburg.

©arnifonort ©aarburg.

©jrerjirpla^ bei SBüljl.

©arnifonort ©aargemünb.

Vauplats für baö neu ju erbauenöe ©ar=
ntfon«£aüareti).

39aupla§ für ein ^aüaOerte^afernement.

Siegimentö^Gi'eräirpIafe.

Sauplafc für einen ©taU unb eine itefdjlag*

fdnniebe.

2)ienftrool)nung für ben ©arnifonälteften,

9{euntird)enerftr. 9er. 6.

©arnifonort ©d)lettftabt.

©Eerjirptats uor bem ©trafeburger Sijor.

£anbiöet;r^3eugljau§ (früljer Artillerie»

bepot).

©djiejsplafc am ©iefeenbad) mit SBafdjtjauS.

3ur Vergrößerung eines SSafernenbau»

planes erworben.

geftung ©trafjburg.

3ntenbantur<©ebäube in ber 2lllcrl;eiligen

©äffe Wx. 10.

^Desgleichen am $leberftaben SRr. 4, jefct

9ir. 7.

SBotjngebäube in ber Sranbgaffe.

SioifionSsßjerjirplafe.

Streal ber ©tabtbefeftigung mit ©splanabe,

ben ftafernen A, B, C, D, E, Dffijter*

2Bol)ngebäube auf ber SitabeUe unb
Süa)fenmac^er=2BerIftatt an ber $apu=
Sinerfdjleufe.

3ieboute ber tjotjen Äarpe.

9xeboute Sfaac.

©ouoernement5=©runbftüd in ber ©tabt.

gortifttations * Vautjof unb Seamten=
SDienfimolnuingen.

SDienftroofjnung beS sBiat3»3ngenieurS.

$eamtens2)ienftn)o[)iumgen in ber (SitabeUe.

$ e m e r f u n g e n.

Saufoertrog oom 5. 9luguft 1874.

Saufuerträge oon 1872/73.

Saufoertrng oom 15. September 1874.

Äaufoertrag oom 26. 3uni 1872.

Äaufoertra'ge oon 1873/75 unb (Srproprta*

ttonSrefolute oon 1875 (369,20 3lr
,3ußana).

Saufoerträge oon 1873/74 unb (Sjrpropria«

HonSrefotute oon 1875 fl82,io 3tr

;3uoanfl).

Kaufvertrag oom 12. 3uni 1872.

ftaufoertrag Dom 26. Ipril 1875.

Äaufoerträge uon 1872, 1873 unb 1874.

Vertrag com 25. 2Iprü 1874.

Vertrag oom 25. Slpril 1874 unb Sauf,

oerträge oom 30. Sluguft, 2 , 8., unb

29. ©eptem6er 1875 <20l, 56 Sir 3us
qattflr tljfilö tnvdf Slnfanf, tbetl«

in »yolflc berichtigter ©ermeffiingn

«ertrag com 25. Slprtt 1874.

f. 23itfcf).

Saufoertrag oom 27. 3uni 1871.

Saufoertrag oom 1. 3ufi 1872.

faufoertrag oom 28. 3uli 1871.

©aoon ftnb 7575 Sir 58 Du.*^. in ben

öatjren 1871/74 auget'auft loorben.

^owoti f^n^ i»4,2r, 9lr öurd) llrtljeil

vom 14. üjamiav i§?4 ertporben.

faufoertrag oom 30. ÜMai 1872.
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© r ö fs c.

SBejeidjmmg unb bienftlidje 23eftimmung

bes ©runbflücfs.

23ef)örbe, Don tueldjer

eö cerroaltet iuirb.

m.

>-. »->

>o "
o tJ

Seme r Junge n.

12.

13.

14.

15,

16.

©runbfiücf ber früheren 3J{ilitärmüf)le.

©poreninfel.

Seugljof, 3eugf)äufer unb SDienfirootjn»

gebaube bes ärtiUeriebepots.

^irornantamtsetabliffement. SDarouf liegen

:

a) sJ3rot)iantmagaäin 5?t. 1.

b) ^rootantmagajin -ftr. 2.

c) ^roötantmagajtn 9ir. 3.

d) Säcferei an ber $ifd)erftra§e.

e) §oljfd)uppen an ber ^tfdjerftrafce

unb angrenjenber §of.
gouragemagajmetabliffement. SDurauf

liegen:

a) gouragemagajin ÜNr. 1.

b) gouragemagQjin 9?r. 2.

c) ^ouragemagajin 9ir. 3.

(1) 9#agajinauffel)errool)nung.

e) ©prifcenfdmppen.

gorttfiration.

besgl.

Slrtiileriebepot.

*Prot>iantamt.

besgl.

33
8.443

429

61

111

50
50

79

16

a OtS d. ©tunb unb 33 oben ift

(Stgentfntm ber ©tabt ©ttaftDutg. 35 et

SOiüitätuettoaltung ftefjt baS immer»
mäfjtenbe $u£ung3tecf)t ju.

3u d unb e. ©runb unb 23oben ift

(Sigentfjum ber ©tobt ©ttaß6utg. 35et

SDfilitätDetwaltung ftefjt ba8 immet*
luäljtenbe ^u^ungStecfjt ju.

17. 2lrtilleriefafernement. ©arnifontJerroaltung. 406 40 @tn SEfjeil beö ©tunb unb 23oben« ift

©gentium ber ©tobt ©ttafj&urg.

Jeu&ungStecfjt rote Dotljin.

18. •JJcargaretljenfafernement. besgl. 169 45 ©tunb unb 23oben fonrie ein £fjetf bet

©eöäube ift ©igentfjum bet ©tabt
©ttafjöutg. !Jht&ung8ted)t tote üotljin.

19. ginfmattfafernement mit einer Sarade. besgl 61 14 ©tunb unb 33oben mit 2lu8naf)me ton
^00 S~lit -$TT> tft (5tni>ntfiitm hpr föin'Movjvj x^u.'jvi, i|i KZ-m 1 1

[

l i)um uci \^xuui

©ttafcbutg. 9iu£ung«tecf)t wie uott)in.

20. *Pionierfaferne- besgl. 34 19 ©tunb unb 23oben mit 2lu3naf)nte eine«

Sttjeitö be§ §ofe8 ift (Eigentum bet

©tabt ©ttafj&ntg. 3m Ue6ttgen wie

ju 15.

21. gifä)ertljorfaferne. besgl. 29 17 ©tunb unb 93oben mit 2lu«na§me »on
57 Ou.*SW. ift ©gentium bet ©tabt
©ttaßbutg. 2Bie ju 15.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.
OO
66.

34.

35.

36.

SJftfolausfaferne,

©träfltngsfaferne.

9Ke|gertl;orn)a^e.

§ofpitaltb>rroad)e.

SBeiBtljurmtljorroadje mit Satrinengebäube

5tronenburgertl)ortüad)e.

©tetntfjorroadje.

Subentfyorroadje.

2öad)e an ber Sfljeinbrüäe.

$ifd)ertf)orroad)e.

Slrreft^auö in ber ©itabelle.

©atnifonljolj: unb $of)lenplaj3.

@armfont>erroaltung§gebäube.

allgemeine £)fftjierjpeifeanfialt.

SDtenftgebäube bes ©eneralfommanbos.

besgl.

Sermaltungsfommifi
fion bes geftungs*

gefängnijfes.

©arnifonoerraaltung.

besgl.

besgl.

gortifitation-

©arnifonöerroaltung.

ftortiftfation.

©arntfonuerroaltung.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

566
4

1

1

1

1

1

1

1

6

46

31
12
38

3
51

58

20
23

24
12

96
2
9

76
70
93
5

34

35a8 ©e&äube ift (Sigentfjum bet ©tabt
©tta§6utg. SÖBic ju 15.

beSgl.

35a8 2Badjtge6äube ift (Sigentfjum bet

©tabt ©ttaftfmtg. 3Bie ju 15.

beögl.

beSgl.

be«gl.

SBie ju 24.

ftfienftüde ju ben 33ert;anb(utigen be« 2>eut)'rf)en 9leicf|§tage8 1877. 80
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33ejeid)nung unb btenftlidje Seftimtmmg

be§ ©runbfiüds.

© r ö fce.

Seljörbe, oon roeldjer

es ©ermattet rotrb.

iai.

e .

!-> l->
Semerfungen.

^asarettjoerraaltung. 396 30 ©ruub unb Söoben ift mit 5lu3narjme ton

27 31t 32 jQu..2Ä. ©gentium ber

©tabt ©traftburg.

jjoiU|iiaiton. staufoeruage oon 1873/74.

beößl 1.296 80 Kaufoertrag turnt 19. Dftoöer 1874.

besgl. 1.072 75 Srioorben in ben Sauren 1872/75.

besgl. 1.083 32 be3gl.

oesgi-

besgl.

1 676

1.336

49

25

isiiooroen in ben oariren 1873/75.
(Srioorben im 3arjre 1873.

besgl. 1 423 beSgl.

besgl. 1.352 beSgl.

besgl- 642 30 (Srloorben in ben Sauren 1873/74.

besgl. 143 50 be»gl.

beSgl. 31O X 14- jtauioeurog Dom iu. xjttooer 10 <o.

besgl- 24 18 Saufoettrag t)om 20. Sanitär 1874.

2lrtilIeriebepot 14 65 Kaufverträge vom 9. 3uli, 24. 3uli nnb

y, <jutgu]t Iota,

$ortt|uanon. 40 27 Kaujoeruag vom &£. «iugu]t io<o.

9IrüUeriebepot 13 85 Kaufvertrag Dom 21. SO?ai 1873.

gorttfifation. 8 84 Kaufvertrag oom 10. Januar 1873.

©arnifonoertoaltung.

gortififation. 1.537 72

1872/73 erbaut, ©runb unb 93oben ift

Bon bet ©tabt ©trafcburg erpacfjtet.

Kaufoerträge oon 1873/5 unb Srpro*

priation8«9fefoIut oom 23./2G. Slprit

1874.

besgl.

besgl

1.379

1.312

8

4

Kaufoerträge oon 1872/6 unb (Sjpropria<

tion^efotute oom 23./26. Slprit unb
2 /'S Wooember 1874-

Kaufverträge oon 1873/5 unb (^proprio»

tionS4Vrtf)eil oom 10. 3uli 1876.

besgl. 1.865 16 Kaufoerträge oon 1873/4 unb Käufer)'

17. 3)e*ember 1875
oertrag oom ^ 3nnaflt^

besgl. 2.617 5 Kaufoerträge oon 1872/5 unb öjprO'

priation8*3cefotute oom 21., 23./26*

IprÜ, 2./4. unb 2./5. Wooember 1874.

un& SBerfanf).

©anüfonlajaretl).

Serrain ju gort granfedp mit ber 3ufutn>
unb ^erbtnbungsftrajse in Den ©emar»
fungen Strafeburg unb SBanjenau.

Serrain *u gort Ücbltle in ber ©emarfung
«Keidrftebt.

Serrain ju ^ort 9i
l

oon in ber ©emarfung
5)?unbolsfjetm.

Serrain p gort Slronprins oon ©ad)fen
in ben ©emarfungen §ol^tjeim unb &in<

golstjeim.

Serrain pi gort Sßerber bei 2>Ufird).

Serrain su gort $ird)bad) in ber@emar=
fung SDorf M)l

Serrain ju gort öofe in ben ©einarfum
gen Neumühl unb Roxi

Serratn ju gort SBlumentrjal in ber ©e=
marfung 2luenl)eim.

s^ferbeeifenbaljn jtoifd^en ben gorts 33ofe

unD Sluntentljal mit £agerplä|en in ben

©emarfungen sJfeumüb,l unb Horf.

^üngftrafee jroif^en gort 3^oon unb gefte

^rbnprinj in ber ©emarfung -äJlunbols*

beim.

SKaUmeifterroobnung bei gort granfeeft) in

ber ©emarfung 2ßan$enau.

SBaHmeifterrnobnung bei gort 3toon in

ber ©emarfung 9)cunbolst)eim.

3eugfergeantenrDotjnung bei gefte S?ron--

prinj in ber ©emarfung yüebertjauSj

bergen.

SBaÜmeiftenrjotjnung bei gort ©rofeljer^og

oon Saben in ber ©emarfung 9JUttel=

tjousbergen.

3eugfergeantenrooljnung bei gort gürft

Sbismarcf in ber ©emarfung SBolfstjeim.

SSaQmeifternjoljuung bei gort SSerber in

ber ©emarfung 3ulircrj=©rafenftaben.

äßaditgebäube unb ©^eibentjauö bei ben

©djieBftänben auf bem Dd/fenroörtfj.

Serrain jitr gefte ^ronprinj.

Serrain ju gort ©rofeljer^og non 33aben.

Serrain ju gort gürft SiSmard.

Serrain %u gort Sann.

Serrain tat Stingeifenbafjn puifd)en ben

gorts Wollte unb Äronprinj oon ©adjfen.
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© r ö & e.

SRr.
Sejetdjmmg unb btenfilidje Söeftimnumg

be§ ©ntnbftücfs.

Seprbe, oon roeldjer

es oerroaltet rairb.

Sit.

c .

t_» %->

JZ, <^>

c t5

33emev Jungen.

60

61.

62.

£errain sur 9iingeifenbat)n jnnfdjen ben

gortö Sann unb 2Berber.

£erram jur SRtngßraBe jnnfdjen ben gorts

gürft SBismarct u. Rronprinj oon «Sacbjen.

Serrain *ur »fort 2Utenlieiiuerhof

gortififation.

besgl.

beSgl.

379

281

3.213

68

2

40

Kaufverträge oon 1873/4,

Saufterttäge oon 1872/5.

©ubf)aftnttonö4trt[jeil oout 13. 2utc,itft

1875 unb 5iacf;tvn(}«etf(änini) oom
16. «uguft

1875
16. <5eptem6er

63. Strtilleriefdjuppen bei gort gürft 33i§marcf

.

besgt. 55 85
5. Stprit

Kawfurfuttpen com -,JU . 1876.

64

65.

2BaUmeifter=2Bo^nung bei gort ßronprtnj

oon ©aäjfen.

3eugfergeanten*3Boljnung bei gort Mtfe.

beflgl.

SlrtiUeriebepot.

3

7

35

5

25. DÜo6er
.^ufnvhtnbe oom

14>
1875.

_
(

'••
. 5. 9iooem6er

Kaufttttunbe uom —~—;— 1875.
1

14. jDejem6er

66. a3ertf)eibigung§ftraf3e auf bem §au§berger

£Ö&enjug ännfäjen 3Jiunbol§l)eimer ftopf

unb gort ©rofjtjerjog oon Saben.

©arnifonort SBeifeenburg.

gortififation.

#

648 60 ©rtoorben 1875/6.

1. Offeier^peifeanfialt nebft Rafino; Sienft»

iüo|nungen für ©fftjiere.

©arnifonort 3obern.

gortififation. 25 37 Snufuertrag oom 12. September 1871.

1. ©arnifon sSajaretfj * ©runbftücf

.

itasarettjoerroaltung. 47 64 taüffonttaft »om 28. Sttat 1872.

80*
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Jlarttte

Saufenbc
Plummer

im 2lnfd)lu&

an bie

§aupt=
nadnoeifung.

Kummer

bet

§»aupt=

nadjweifung.

Ott.

Sejetdnrung

unb bienflUdje 33eftimmung

Utv l In 1 1 U
|
lllU V

.

Seljörbe,

üon welker es oerwaltet wirb.

2. SDanjig. 3um Sau einet ^iergirbattette er»

worben.

2öerft.

8. griebridjsort.
©tranbe nadj bem gort ^brügen

füljrenben galjrweges.

^ ) t |l U 1 11^ vi'U IK'tKJ il Vll l Uli

.

9. besgl. Streal jur Slbgrabung begn). Soben=

gewinnung für rerfdjiebene forti=

ftfatorifäje Sauten.

besgl.

4. SM. 3ur Erweiterung ber ^ult»er* unb

ridjsborf erworben.

2Irtilleriebepot ber §afenbefeftigung

5. oesgi. 5RniiriTrtk fiir htp 5)itttine5(3arnifons

firäje.

©arnifonoerwaltung.

6. besgl. Marine - ©arnifon $vrä)f)of

.

besgl.

7. besgl. Sauplafc für bie 3ßerftbit)ifionS*

faferne in ©aarben.

besgl.

8. besal. 3ur Erweiterung ber SBerftanlage

bei (SUerbed erworben.

§afenbau 5?ommiffton.

9. besgl.

referooirs bei ©UerbecE erworben.

SSerft.

10. besgl. Serrain jum Neubau eines 2)ienft*

wotjngeoauoes yur oa» .oeugper 5

fonal.

älrtilleriebepot ber ^afenbefefiigung

11. besgl. ierratn jur oie t3)arni|on 5 xi>a|Cti-

anftalt.

1, äiJtlljelmSljaüen. Aerram guin <üuu iuns> äjuieivu-

toriunts.

2. besgl 3ur Stnlage eines ©änefeftanbes im
Sanbter ©rooben erworben.

besgl.

3. besgl. 3um Sau einer 2. ßaferne für 600

•iftann erworben.

besgl.

4. besgl. Serrain für bie ©arnifon » 2Bafd}*

anftalt.

besgl.

5. besgl. 3ur 3lrronbirung bes SJiarines

Sajarettjs erworben.

Marines2ajaretf).



2)eutfcf>er 9fat$3taci. SHtenfHid Mx. 219» (SBeräubmutgeu im ffeftanbe ber 9tetd)gs®nwbftüde.) 637

tierttialtinuv

SBisljertge ©röfee. 3ugang. Abgang. Selige ®röfje.

<vj k \x\ t t i u ii y t iu

Hr. Sfleter. Hr.

Quabrats

ÜRettt. Hr
OitabtaU

ÜKeter. Sir.

Quabrat;

Sfteter.

.— - 4 70 — — 4 70 tnufoerttag oom 20. 3anuar 1875.

— — 2 87 - — 2 87
22. Hortl

Uebertragungödlrfuitbe Born ^* <^
fl

. 1875

42 42 Smtfocitvai}.

455 58 188 52 644 10 Eaxtfocrttng oom 15. Ouli 1876.

60 60
26. 2J?at

fcaufdjttertrng oom
]a^ 1876.

— — 837 66 — 837 66 ^aufoetttag oom 19./25. 9D?ätj 1875.

— — 4 12 — 4 12
26. 9Kat

£aufcf)öertra
fl

oom
Ja^ 1876.

— — — 49 — — — 49 Scutfoertrag oom 9. ®ejember 1873.

— — 10 50 — — 10 50
14./21. Dftober

Saufmoerttage oom ' m E
— unb

1

'
ö

29. 'ftooem&et

14. Dftober

29. 9iooem6er
10

'
b *

21 2 21 2 ^aufoertrag oom 27. SDJärj 1875.

— — 41 — — 41
—

'

21 3uli
Saufcfjoettrag oom

1% ^ 1875.

178 30 178 30 Säuflicfj ertt)or6en 1875.

2.045 78 2.045 78 ^aufoertrag oom 23. 9}fni 1874.

254 86 254 86
Ä ; 21. 3Rai
^cutfoettvag oom

4
1875.

79 36 79 36 Snufoevtrag oom 20./31. SKoi 1875.

14 14 £aufcfjoetttrtq oom 10. ÜRai 1875.
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itaufenbe

Kummer
im Slnfd&lufe

an bie

nadiroeiiung

j\ mmiiti

ber

£aupt=

nadjtuetfung.

ö r t.

$öejeid)nung

unb btenfUicfje Seftimmung

bes ©runbftüds.^

!öel)örbe,

uon welker es oerroaltet ttürb.

et
b.

arbeiterljäufer 9lr. 1 bis 8 in

nteinbe jc'cuenbe).

7. besgl. SDeSgl. Str. 9 bis 43. besgl.

o
p. A4, hia *»9A/c9yl. vll. UV» ueayi.

9, besgl. ®esgl. 3?r. 53 bis 82. besgl.

10. besgl. 1. ^araßelftraBe in ber Arbeiter* besgl.

n.
Kolonie 33elfort.

12. besgl. 3. ^araOelftrafee bafelbft. besgl.

13. besgl 1. jQuerftra&e bafelbfi. besgl.

14. besgl. 2. Querftrafee bafelbft. beSgl.

15. besgl. 3 gamilienbäufer in ber Verlange*

rung ber 3ioonfirape füblidt^ com
33atjnt)ofe.

besgl.

16. besgl. 3Jlarinefir<^l)of. ©arnifonüerroaltung.

17. besgl. SEjeit ber ^ar^eUe 57/107, jur

Sßergrö&erung bes 9lrtiHeriebepot=

Ijofes B., jur (Erbauung eines

X^UytIltJUU|t» UHU gUi V^LJtHUUlJll-'

anläge erworben.

Strtillertebepot.

1 o
18. tfhotTo hi>rSTWipITpnQ lS/ ri4 490/313AlJCllC Ott 4>UlflCUCIl OO/O'i, "±6\J/OlO,

419/312, 418/311, 309 unb 303,

jur (5tfenbat)nanlage erroorben.

iy. beSgl. ITfioiTp hpr HWipflpn 309 nnh 294

(ßijenbafm unb ^uloermagagin I).

20. besgl. Steile ber sparjeaen 293 unb 284

(©tfenbalm unb ^uloermaga'

Sin II.)

besgl.

21. besgl. 2l)eile ber ^arjeEen 55 unb 405/283

(®ifenbal)n, ^Juluermagasin II.

Arbeitsplan).

besgl.
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Sisljerige ©röfee. 3ugang. SIbgang. Sefetgc ©röjje.

Scmerfungen.

Str.

Duabtats

SKeter. Str.

Ouabrats

Stteter. It.

Duabrat;

Weier.

Quabrats

SWetet.

'
'Iß. f;

— — 53 72 — 53 72
» c

12. SK&tj
,

&auf»er tag »om ny—5- 1874.
1 J

22. Ingttji

147 56 147 56 Äonföertrog »om 28./31. 3uli 1874.

/I 9 DU >19 Sauf»ertrag »out 20./21. 9Jcai 1875.

Äaitf»ertrag »om 14. 3itm 1875.

7
1

7
l

A
ri fiauföertrag »om 12. SOiävj imb 22. luguft

1874.

99 RSoo 99 beSgt.

1 1X X 1 1X X beSgl.

9 16 — 9 16 beögl.

o QO QO ö beSgt.

— — 18 92 — — 18 92 Äouföetttog »om 9./24. luguft 1875.

— — 120 — — 120 S?nuf»ertrag »om 30. Sluguft 1875.

48 83 48 83 taufoertrag »om 12. luguft 1876.

151 84 151 84 be«gl.

— — 42 28 42 28 beSgl.

35 36 — — 35 36 beSgt,

86 38 86 38 Sauföerträge uom 12. Ittgitjt 1876 «nb

22. 3)ejem6er 1874

25. Wäxi 1875.
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O r t.

SBejjeidjmmg

unb bienftliäje öefttmtmmg

beö ©runbftücfs.

SBefjörbe, t>on roeldjer c§

»ermattet wirb.

© r ö e.

Semerlungen.

Berlin.

Sellin.

Berlin

Berlin.

Berlin.

§agen i SBeftf.

SDorttnunb.

©Otlingen.

Älaustbal.

Bremen.

^Breslau.

Breslau.

©dpeibnifc.

2Balbenbitrg

i. <5cbl.

girä)au.

Äomfe.

SDienftgebäube be§ ©eneral^oft--
amts ' (fieipjigerftrafje 15).

».Mttjalteretgrunbfiücf (^allifaben*

ftrafje 88 unb ßtebtenberger*

firafee 19).

3u 3rt>eäen be§ sjJoftanroeifungSs

amts unb ber 9lol)rpoft (SRitter*

ftrafje 7 unb ^rinjeffinnenftr. 25).

3u 3roe<fen ber IKofjrpoft (3Rauer*

ftrafje 74).

2elegrapr)en«SDienftgebäube (Säger*

ftrafee 43).

Tbeil be§ ^oft* unb Telegraphen-

2)tenftgebäube§.

®ienftgebäube bes Telegrapl)en=

amts.

SDienftgebäube beä sjJoftamtS.

SDienftgebäube bes *JJoftamts.

SBauplafc jur ©rriäitung eines

neuen Sienftgebäubes für bie

Ober^oftbireftion unb bas s
^oft»

amt.

$ür ben ©ienftbetrteb ber ©ber*

spoftbireftion unb be§ «Poftamts

(Sllbrecbtöftrafee).

3ur ©rrceiterung bes $oftgrunb*

ftücEö (©raben 41 unb katya-

rinenftrafse IIa).
s^ofi= unb Telegraphen * SDienft*

gebäube.

sjJoft- unb Telegraphen * Stenft*

gebäube.
sJJoftbienftgebäube.

spoftbienftgebäube.

©eneral^Jtoftamt.

Ober^oftbirefriou.

beögl.

besgl.

besgl.

Obers^oftbireftion in

Arnsberg,
besgl.

über * *Pofibire£tion in

söraunfehroeig.

besgl.

Ober^oftbirettion.

besgl.

besgl.

£iber;^oftbireftion in

Breslau,

besgl.

Ober * spoftbireftion in

Söromberg.

besgl.

56

48

30

21

3

5

7

18

18

34

11

37

3

90

76

10

92

95

35

50

70

56

95

22

10

36

12

.taufoertrug oom U.9lpril
1871.

taitfüertrag Dom 24. 9J?örj

1875.

Saufoetttag Dom 31. £>ej6r.

1875.

taufoertrag oom 31. SOiärj

1876.

tanfoertrag Dom 23. üDej&r.

1867.

Saufoertrag Dom 14. Februar

1868.

Äaufoertrag oom 27. ®ej6r.

1874.

Kaufoertrag Dom 30. -iftoo.

1870.

SaufDertrag Dom 14. 5Rod.

1874.

«ertrag Dom 26. 3um 1869

unb 9iact)tragS = Iteberein*

23. 3uni 0-ifommen Dorn -1874
3. Suti

unb 1. 9?oDember 1875.

®ie ^oftoertoaltung r)at an

ber bem 23remer ©taate

gefjörenben ©runbfläcfje laut

Urfunbe Dom 2. Februar

1876 ©uperficteS^edjt.

taufoertrag Dom 5./10. Oft.

1872,

taufoertrag Dom 17. Dfto6er

1876.

Saufoertrag Dom 2. ^ooemDer
1876. .

taufoertrag oom 30. Sluguft

1876.

©runb unb Sßoben ift ©gen*
tfmm be« "jßreufj. Staat«.

£)ie ^ßoftüerroaltung fjat

laut Urfunbe Dom 7. ®e=
^em&er 1873 (Superficies*

SRedjt. Da« §auö ift in

ben Sagten 1871 bis 1873
au« 9feicr)«mitteln er6aut.

Sfanfoertrag Dom 12. 5luguft

1874.
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1

3ö

Ort.
SBejeictjnung

unb bicnftlicfjc SBeftimmung

bes ©runbftücfs.

33el)örbe, oon toeldjer es

üerraaltet icirb.

© r ö 6 e.

CT'Q

SBemerfungen.

Streuj.

^inbe.

StarlSrulje i. Söa«

beu.

Äarlsruljc i. 23a*

ben.

ßarlsrube i. 33a=

ben.

gulba.

iKeuroieb.

Sonn.

Slöln a. SUjein.

©tolp i. *|3omm.

Äonfianj.

gteiburg i. SBaben.

Danjtg.

Dirfctyau.

ÜöaljUljOf.

Sablonoroo.

yfeufaljrroaffer

Darmftabt.

Darmftabt.

Bresben.

3)iüll)eim a. b.

*Poft^ unb £elegrapljcn > 5Dienft=

gebäube.

sI}oftbtenftgebäube.

Dtenftgebäube ber Dber * *ßoft*

bireftion unb bes ^oftamts ((Scfe

ber Stitterflrajse unb bes grie*

brtcbsplafces).

Dtenftgebäube bes gelegrapljen;

amts (gerrenfirafee 9fc. 23).

II. s#oftbienfigebäube (3äf)riuger«

unb ^itterftra{3en=@cfe).

3um sßofc unb £elegrapl)en=

betriebe.

*J3oft= unb £elegrapljen s Dienft*

gebäube.

$oft= unb £elegrapl)en » Dienfi*

gebäube.

3ur (Srroeiterung bes *j$oftgrunb*

ftücfs ^üfcgaffe 13, 15, 17.

»JJöji« unb £elegrapljen = Dtenft*

gebäube.

Dienftgebäube ber Dber <
s
^ofi'

bireftion unb bes 513oftamts.

3ur ©rridjtung eines neuen ^oft-

unb 2elegrapljensS)ienftgebäubes.

3ur (Srricfjtung eines neuen
DtenftgebäubeS für bie £>ber=

»JJoftbireltion.

^ofibienftgebäube.

besgl.

besgl.

3ur Erweiterung bes »JJoftgrunb*

ftücfs.

besgl.

.

SelcgraptjemDienftgebäube.

Dienftgebäube bes sl3oftamts.

£>ber * *)3ofibireftton in

Söromberg.

beßgl.

Öber^oftbtreflion.

besgl.

besgl.

Dber^oftbireftion in

ffoffel.

£)ber sJ>oftbireftion in

©oblcii',.

£)ber s ^oftbirettiou in

Köln q. 3il)ein.

Dber= s-ßoftbireftion.

2 6

3 13

7 45

16 59

6 71

22 84

24 41

35 5

3 48

£)ber > sßoftbireftion in i 41
Slöslin.

Dber=^oftbireftion. 21 11

öber^oftbireftion in 25 90
(Sonfian*.

Dber^oftbireftion. Ii 60

Dberr^ofibireftion in 4 55
©anjig.

besgl. 3 4

besgl. 3 64
Sber^oflbiwEtion. 3 69

besgl. 7 14

Dber-- s
13o|'tbtreftiou. 7 40

ßber^Mtbtreftton in 15 42
Düfjelborf.

Kaufoerirag oom 9. «September

1876. Int ©runb unb

33oben Ijat baS dhitf) nur

@upcrfiäeS*9ied[)t.

©raub unb 35oben ift (Sicjcn-

tljum beS preufj. ©taatS.

5Dte Ißofiöertoaltung T)at laut

Urfunbe com 7. Dejeinbcr

1873 Superficies .
sJiecfjt.

"DaS §auö ift tu ben Sarjren

1871 6iS 1873 aus 9retcb>

mitteilt erbaut.

Kauföerrcag com 16./31. 3uü
1872.

Kaufoertrag oom 25. 3«U
1872.

Kaufoertrag oom 27. Dftober

1871.

Kaufoertrag com 27. 3uli

1876.

Kaufvertrag oom 25. -Kottem*

ber 1875.

Kaufoertrag oom 16. 5luguft

1876.

SBerfteigerungSprotoMl oom
25.3unt 1868, Kaufocrträge

oom 7. 3ult unb 1. Of'tober

1868 unb faufoertrag oon

1875-

Kauft/ertrag oom 13./14.5lpril

1875.

Kaufo ertrag oom 22. Dcjember

1871.

Kaufoertrag «om 5./16. De=
jembet 1874.

JSlaufoertrag oom 7. Sanuar
1873.

^kunb unb 5ßoben ift (Stgett-

tfimn beS preuf;. (Staats.

Die 'poftocrloaltttng |at <Ziu

perficteS < Wedjt. Urfunbeu

bejio. oom 11. Dejember
1875, 7. Dejember 1873,

3. ^ooember 1869.

Slaufoertrag oom 28. Dement

ber 1872.

Kaufvertrag oom 14. Dejem-
ber 1874 nebft 9cadjtrag oom
26. StprU 1875 unb Kauf*
oerträge oom 26. Slpril unb

20. Wai 1875.

Verträge oom 26. lugnft 1867
unb 19. Dejemöer 1868.

Kaufoertrag oom 9.9Jooember

1871.

%ttm\iMt ju ben «er^anbtungen be« 3)cutfdE)eu SHdcfjStage« 1877, 81
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SS

JO
C
OJ

;j
CS

ö X t. unb bicnftlidjc öeftünmung

bc5 ©runbftücfs.

iBehörbc. uoii tueldier e§

uerroaltet roirb.

©rc

«lt.

fee.

a .

K> DJ

2 «

SBemerfungen.

3 7. Mcufe. SBauplafe ju einent neuen ^o\U Ober -
s^ortbireftion in 14 28 Äaufoertrag oom 18./16. SDfärj

unb Selegrapljcn sSDienftgebäube. ©üffelborf. 1875.

38. ©tfltt't. 3ur 23ergröfeerung bes *ßoftgrunb= Ober ^oftbirettion. 9 — Äaufoertrag oom 14. 9J?ärj

ftücfs.

besgl

1873.

39. ©rfurt. beSgl. 9 31 Saufoerlräge com 3., 4. unb

5. 3amtar 1875.

40. ©otrja. *Poft- unb Telegraphen * SDienft* £)ber*^oftbireftton in 19 — Säufoertrage com 27. geüatar

gebäube. (Srfurt. unb 15./21. 9J?ai 1873.

41. Peulingen. SBauplafe ju einem neuen ^oft= besgl. 22 93 Äaufoertrag oom 12. Wlax

unb Telegraphen -SDienftgcbäubc.

besgl.

1875.

42. sJiorbl)aufen. 3ur ©rridjtung eines neuen ^ofi; 16 24 Snufoertrag Dom 29. £>ejem*

unb Telegraphen=2)ienftgebäubeS.

Dber^^oftbireftion in

6er 1873.

43. Dberlatjnftein. SDienftgebäube bes ^oftamts. 2 87 Eaufoerträge oom 29. Dftober

granfyurt a. SDiain. 1870 unb 21. 9Jcat 1875.

4 t. Sönesbaben. ^oft= unb Telegraphen < ©ienfi;

gebäubc.

besgl. 20 tnufoertrag com 6./10.

nunr 1876.

45. Cottbus. ^oft= unb Telegraphen <2)ienft= £)ber;$oftbireftion in 78 90 Kaufoertrag oom 17. 2J?ärj

gebäube.

$oft*2)ienjtgebäube.

granffurt a. b. £)bcr. 1875.

46. $orbamm besgl. 1 7 @runb unb 23obeu ift (Eigen«

SDriefen. trjum beS preufj. Staats»
• (Stfen6al)ufi«fu§. ®ie *qSoft=

tetwaltung f)at laut Itrl'unbc

Dom 12. "ftoüem&cr 1869

3um ^oft» unb Telegraphen

=

©uperficieS^9?ecf)t.

47. ©üben. besgl. 10 81 Sauföerträge Dom 20. Oamiar
betrieb. 1876.

48. 3Kerfeburg. $oft< unb Telegraphen > SDienft*

gebäube.
£)ber* sJtojlbireflum in

£alle a b ©aale.

83 34 Äaufoevtrng oom 14. Tejem^
der 1871.

49. £alle a. b. ©. SDienftgebäube bes Telegraphen* £5ber=^oftbireftion. 21 77 ^nufoertrag com 20. Sanitat

amts. 1874.

50. Altona.
'

SDienftgebäube bes Telegraphen*

omts.
Ober » ^oftbireftion in

Hamburg.
14 79 faufoetttag oon 187d.

51 Hamburg. 3ur ©rroeiterung bes ^oftgrunb» besgl. 1 39 ^aufoertrag oom 28. Wat^
ftuds (SKeue Sl. Sß. ©. «Strafe

yix. 13).

1867.

52. Hamburg. besgl. besgl. 1 63 Saufnertrag' oom 28. SKSrj

(33alentinScamp 6). 1867.

53. yiafeeburg. ^oft= unD Telegraphen * SDtenft* besgl. 9 53 Saufoertrag oom 12 /13. 3uni
gebäube. 1876.

54. §annooer. SDienftgebäube ber £>beu *
s
.ßoft» £>ber=^oftbireflioit. 17 1 ^aufoertrag oom 7. önnuar

bireftion. 1868.

55. •£>anuooer. ©ienftgebäubc bes Telegraphen; 14 6 ^aufoertrag oom 19./18. 3)c«

amts. jembet 1874.

56. 2lpenrabe. ^oft* unb Telegraphen * SDienft»

gebäube.

S^hpts SI>n ffh t Ei tnn tu

Kiel.

3 12 Kaufoertrng oom 21. SDVäx^

1875.

57. Flensburg. SDienfigebäube bes Telegraphen*

amts.
besgl. 2 57

9. gjtnt
Äaufnertrag oom

1874. .

"

58. ©lucfftabt. ^oft= unb Telegraphen « SDienft* besgl. 2 55 Saufocrtrag Oom 21. Slpril

gebäubc 1875.
59. Sfcetjoe. ^oft* unb Telegraphen * SDienft* besgl. 10 86 Saufoertrag oom 30. Cutü

gebäube. 1874.
60. Stiel. SDtenfigebäube ber £)ber « »Jtofi* Dber^^oftbireEtion. 25 13 ^aufoertrag oom 13. Slpril

bireftion unb bes ^oftamts. 1869.
61. Stiel. SDienftgebäube bes Telegraphen; besgl. 4 82 faufoertrag oom 16./14. ^0=

amts. oem6er 1874.
62. Königsberg i.^r. SDienftgebäube bes Telegraphen* besgl. 8 43 «aufoertrag oom 18./30. 9Jo«

amts (.^lappcrroiefc 3?r. 17 a. oem&er 1868.

1
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O r t.

SBejeidjnung

unb bienftlidje Sbcftimmung

bes ©runbftücfs.

Seljörbe, non töeldrjer es

üerroaltet roirb.

© r 5 6 e.

0<

SBemerfungen.

Ui). $orfd)en. ^oftbienftgebäube. x*JvvV' .f»V|lvU Clllvll. 90 ou

RA <>WnH\ffid6
ytoti)|ite|3.

oo ov

'Jtltenburg f>U|i' Uhu ^vitt^iu|JijrH - ^citnuyC" S^lhpr - WfifihtrpFtinn inL7Utl * .{.>U|l|JII V llll'll III fiO

UUUl'v« fieipsig.

66. SDöbeln. besgl. beSgl. 7 55

P.7 •(.Hullen. OlUipUlb jll t lUUll llrlull 4>U|l» 1 o
J i

unb '5
;

eIearflDtit'ii-®ienftaebäube.

besgl.68. 2Burjen. ^oft* unb Telegraphen sSDienftge* 82 20

bäube.

69. Äofelfurt. ^oftbeamten^ohngebäube. Ober * ^oftbireftion [in 28 54

70. .vUlJUlp« TT Wnft- iinh ^rplp/ii*niifipti'
<7v

iii'nfts AI

geoauoe.
71. 9Jiagbeburg. Aeiegrupijen 5 Aienugeuiiuoc. QO 1 fi

72. ©tenbal. ^oft= unb Telegraphen* SDicnftge* Ober 5 ^ojibireftion in 9 75
DClUUc.

73. 2 $oftbeamten--2öohngebäube. Ober » ^ofibireftiou in 68 34
court. 3Jiefc.

74. SDeutfd) « 3lt>ri= TelegraphenbeamtemSBofmgebäube. besgl. 20 27

court.
75. 9Kefc. SDienftgebäube ber Oberpoftbiref= besgl. 13 71

76.
tton unb bes ^ofiamts.

3Hefe. SDienftgebäubebeS Telegraphenamts. beSgl. 2 91

77. Söiclefelb. 33auplafe für etn neues spofc unb Ober - ^oftbireftton tn 20 95

7o.
Telegraphen--2)ienftgebäube. SJMnben i. 2ß.

(Stuben. Sauplafc ju einem neuen ^3oft= unb Ober « ^ofibireftion in 8 37
Telegraphen*©ienftgebäube. Ottenburg.

79. Ottenburg. SMenftgebäube bes Telegraphenamts. Ober^ofibireftion. 4 14

80.
9ieifee.

s
JJojl* unb Telegraphen s&ienjüge« Ober » ^ofibireftion in 8 45

81.
bäube. Oppeln.

§b>rlottenburg. ^5oft- unb Telegraphen «SDienfige* Ober *
5Mibireftion in 10 22

82.
bäube. spotsbam.

^otsbam. 3ur ©rroeiterung bes ^oftgrunb* besgl. 30 71

83.
ftütfs.

(Spanbau. *Poft= unb Telegraphen sSDienftge* besgl. 11 8
bäube.

84. §agemm>, *JJoftbienftgebäube, abgefonbert ge= Ober * ^oftbireftion in 6 88
Bahnhof. legenes ©tallgebäube mit §öfen. ©(^roerin i. 3Ji.

|@runb unb 23oben ift (Sigen*

tfjurn be« pteufj. ©taatö.

®ie ^ßoftucriualtung f)at laut

Urfunbe com 3. ^ebr. 1874
©nperficie««$Recht.

Soufocrtrag Dom 26. Slprü

1875.

Sauföertrag Dom 20./23. 3uti

1875.

^aufoertväge Dom 11., 12.

unb 13. fte&niat 1874.
^aufuerttag Dom 4. ®ejem6er
1873.

@runb unb SBoben ift ©igen«
tfjum be« preuß. (Staat«.

®ie ^oftoemaltung h ut

©uperfide8=9?ea)t.

taufoertrag com2. 3>uli 1867.

Saufoettrag tom 14./11.3uni
1875.

^aufoerttag com 5. 3uli 1875.

Sßon ber SBcrnialtung ber

^eiö)Seifen6af)nen in giftig«

Sothtingen 1874/75 für
Rechnung ber ^ßoft* unb
T"etegrapfjenüerlua!(tung er*

6aut.

be«gl.

faufoertrag Dem 7. 9luqufi

1871.

S)er SelegraphenDerloaltung

üon ber 3JiititäröeriuaItung

unentgeltlich it&ertuiefen.

Jaufchoertrag uom 30. @ep=>

tem6er 1872.

tauf* unb Saufchoertrag uom
22. ®e3em6er 1874, foluie

taufuertrag Dorn gleichen

STage.

ÄaufoertragDont26./25. SOfän
1874.

taufoertrag Dom l./ll. $ßo<

öemöer 1868.

93ei ber ©u&fjaftirung am
15. 3uni 1870 ertoorGen.

taufoertrag oom 3. gebruar
1875.

taufoertrag Dom l.Sfffai 1871.

Äaufoertrag Dorn 5.3lprit 1875.
®er ®runb unb 33oben, an
welchem bie ^oftoeriuattung

nur ©uperßrieSrecht f)at,

gehört tr;eil8 ber 33erlin*

Hamburger @ifen6ahngefeö^

fchaft, tfjeil« ber ÜKecflen^

turgifchen ^riebrich^anj*
Sifenbafjn.

81*
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J->

j=>
SS

'S"
CS

Ort.
^Bezeichnung

unb bienftlidje SBefiimmung

bes ©runbfiüds.

SBeljörbc, von roeldjer es

üerraaltet roirb.

© r ö § e.

Sir.

Söemerf ungen.

85.

8G.

87.

88.

89.

«Keufirelifc.

Sdjroerin i. Wied--

lenburg.

«Stettin."

Stargarb i. sporn«

merh.

©roincmünbe.

^oftbienftgebäube.

^ßoft» unb Telegraphen = SDienftgc=

bäube.

^Dienjlgebäube ber Sberpoftbiref»

tion unb bes ^oftamts.

s
.Poft= unb Telegraphen « SDienftges

bäube.

Sur ©rridjtung eines neuen ^oft>

unb Tetegraphens^ienfigebäubes.

£>ber - s^ofibircftion in

©djroerin i. 3W.

besgl.

£)ber *
s^oftbiret'tion in

Stettin.

besgl.

besgl.

21

53

41

11

17

15

80

89

5

47

touföertrag uom 27./31.

Slugitft 1869.

Settrag vom 8. 3uli 1875.

Staufcfjuertrag wom 6. Heumar
1873 unb 9ladjtTaa8a6fom*

mcn uom 16. Samiar 1874.

Saitfuertrag uom 7. ©eutem&et

1874.

Vertrag uom 16. De^emOer

1875!

Hetd)0-(Etfenkl)nen tu ffilfa^otljtittijen-

Sfbe. 9Jr.

im
«nfdjtivg

an bie

.§auprnadV

roetfuitg.

Sejeidmung Sejeidmung © r ö § e.

unb bienftliche SBebörbe, r-on roeldjer ber ©emeinbe,

23eftimtnung es nerroaltet roirb. in beren söejirf

bes ©runbftücfs. es liegt. Sit.

er*

SBejeidmung bes 9led)tSgefd)äfts.

©runbeigentljum, roclcheö ba§ Sketch bn r c£> 'prioatüertrage erworben §al

I. 33crtrtcbö^nfvcftton L

98. Neubau bes 23ahn= föatferltche- ©cneral« 2lltmünftcrol. IG 44

ijofs SUtmiinfterol. S)ireftion ber @iien=

bahnen in 6lfa§=

Lothringen.

99. besgl. besgl. besgl. 6 54

100. besgl. besgl. besgl. 82 36

101. besgl. besgl. besgl. 7 10

102. besgl. besgl. beSgl. 10 8

103. besgl. besgl. besgl- 9 46
104. Slnlage oon ©dmt$= besgl. SBittelsheim, 102 63

ftreifen gegen SBalb*

bränbe.

105. besgl. besgl. (Sennheim. 158 17

106. besgl. besgl. äBittelsheim. 291 89
107. besgl. besgl. ^faftabt. 177 71

108. (Srroetterunq bes besgl. äflülljaufen. 15 17

Bahnhofes MüU
haufen.

109. besgl. besgl. besgl. 10 91

110. besgl. besgl. besgl. 29 75

III. besgl. besgl. besgl. 1 51

112. besgl. besgl. besgl 13 20
113. besgl. besgl. besgl. 19 6

114. besgl. besgl. besgl. 71 56

115. besgl. beSgl. besgl. 23 2

^riuatf'aufaft oom 1.2Jcat 1874.

20. <Septem6erl873.

29. Sanitär 1875.

1.3um 1873.

31. Samtar 1874.

17. ÜWärj 1875.

10. Shtguft

7. 2Härj 1874.

beSgl.

sßtitiatfaufaft uom 2. Februar

6. s2luril

20. Wni

15. SÄEtj

10. Slpril

25. <SeUtem6er •=

28. >

15. SRärx

16. Mpiil 1875.

19. Sanitär
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Sfbe. SWr.

im

an bie

Seseidjnung Sejeitümmg © r ö 6 e.

tmb btenftlid)e

33efttmraung

Söeljörbc^ Don welcher

es oeriüaltet wirb.

ber ©emeinbc^

in bereu Sejirf

„

1-1 5 oejeicgnung oes ytecgtsgeiaioyts.

roeijung.
be§ (Srtmbflücfs. e§ liegt.

c

Q

1

1

1 i u. ^RprTpfinrtrt hp& $T?t- TpHi rfip (fftpn rvrtT * ffä ptupnh p5 ttt — 58 ^ 1 1 uu i mii
i

in i mim t. ','iui lojü.

Ut-UU - iltUt-ltjUn^y UUvttlUll t'tl VÜ-lftll-

Wr 1fi hpr Pintp

C^>pti 11 hp i 1 11 - p ti t f iptntvvi 1 1 ujc tili-wt j inj t u 1 1 •

117LI». hpftfif VipäaT — 81 UC vtl t.

1 1 KX Jl o. hp&rtlUCvljl. * K — 37 ^sviiiritfYnifiift iinm 4 'HViit 187^
4

1
1 1 u 1 1 1 1 1 1 1

1

1 1 1 1
1 uuih o« yjiui xoio.

1 1 Q "iP&rtTUCvUl* beägl. Ul L,U\l. — 91 7 . ,

1 90 hpßnlI.'L -H^l. — 24 * < o. :

191 hp&rtf — 45
1 99 bcsgL be§gl. 2 39
1 93 hpÄnf — 25 X.'l. tun UHU

]
IUI uum o. * iO<.7.

1 94 hp&nTUlAHJl

.

— 30 ^fitiiitfto. <i.utjun

19^ C?YtTlpitPrHilft hprt S^uttprhnfh 1 :s7

D^nntihnfpÄ S^ttt^r'ouijiujuj ty ^mitl -

l'UU/ UUIUJ V^Ul|ni,

tpr fin - ^JU p ff(>r1 1 ti **iiciuuuf-^ejjtliuuj.

X hpfinl ihpRnf — 65
197xa i

,

iiPÄnf hpfinT hpßnT 1 22
1 9S hpftfifULvl^l. hpftnf SoäaT — 34 lo, - -

129. hpÄnf hpßnf hpßnT — 35
1 30 hpanf hpärtf hpftnl — 34 X;lLULUlUUfUll UUU1 lo. ytUUclHUCl loir».

hpftnlVVVjrll* hp^nl hpÄnT — 19 '91 ^i.itnt.iv

1 39 hp&rtT hpfinl — 39 1 iäO. s ;

1 33 hpfinT hpänf 2 46 s lo. * ;

134. hp&nTUCvlJl« hpßnT — 38
1 3^ hpfirtT hpcinl — 35
136 hpftnl hpßifll — 38
137 hpänf vvJUl. hp&iiT — 33 bcÖL^l.

138. hpäfll hpftnl hpÄrtl 1 13 ^IIUUUUH]11U UUUl 10. v)UlllluC lolO.
139. hp^al hp^nl '

Ut .HU. — 78 41. ; ;

140. bpsnl be§gl. — 21 » ,
1 Oß , .„ ' '

141X*± X« hPÄrtfUl-vlJL Saft aT — 71 , Iß

142. VvjSHlt» hpfinlUVVUl, hpßiif — 34 ÜCwll 1.

143. besgl. hpÄnl — 19 1?IIUUIUIU|UII UUIU O. i/JlUl lo<Ö.
144. hpSnl hp^nl ihpfirtf — 92
145. bcSgl. bp^nl — 34 UcöCll.

146. 6riT)eitptiinii bßS KdiferliAp fiÄPtiprrtl-0 Vll l 1 II l lU/v vJ^tUClUl' '/-r'uii i|u nun. 20 90 vij^iuiJiiuuuuß ' uiiijeu uoiti 0. i<Jiut

^Bahnhofes SÜl&L* hitpftinn hpv ßnfptt- lö <o.
finiiiPtt hflfirtpn in (^Ifiife-

be§cilvvvy i..

Pnth'rinrtPtt

147. hp^rtT hpÄnT 5 65
148. be§gl. hp&rtl hpfinT 20 95
149. bc§gl hpftnf hpßrtTvi Jl 11 30
150. be§gl. hpSrtl hpÄnf 19 50 bC'Sßt.

151. hp<8nl hpÄnl hpßnf 11 15 be^Ljl.

152. hpßnf hpÄn! ihpÄnl 7 68
153. ivSnl UlVlJl 16 60 bcögl.

1 54. hpSllI hpfinT Utvljl. 16 25
155. besgl. besgl. beägl. 16 60 beögl.

156. besgl. besgl beägl. 10 45 be8gl.

157. beägl. beögl. be§gl. 11 15 be8gl.

158. beöflL beöqL besgl. 39 beögt.

159. besgl. be§gl. 43 79 be«gl.

160. beSgl. beögl. 3)iüli^aujen. 11 20 be«gl.

161. beögl. besgl. besgl. 10 32 be«gt.
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Scjetdjmmg 23ejeid)mtng © r ö & e.

unb bienftlidje 33et)örbc, t>on roeldier ber ©emeinbe,

33eftimraung es oerroaltet wirb. in beren Sejirf JS S
beS ©runbftüds. es liegt. Sit.

a »>

» 23

53ejetd)mmg beS ?ied)tsgefd)äft3.

©rrceiternng beS

SJnlntljofcs 'Müh
Raufen.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSiil.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

Gürroeiterung beS

23al)ixl)0fe8 £utter=

bac^ burdj @iufü^
rung ber Sinie 2ut=

tcrbad)=2öe[ferling.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

Sranbfdjufcftreifen

Sutterbad).

©rroeitemng beS

Saljnljofes Sutter=

bnä).

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

^aiferlidje ©eneral=

btreftion ber <Sifcn*

baljnen in ©Ifofc
£otljringen.

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.

•JJJülljnnjen.

beSgl.

SÜebisljeim.

9Jtültjaufen.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

9iiebisl)eim.

SDÜUljanfen.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

Sftiebisljetm.

3Ml)aufen.
besgl.

besgl.

Sutterbad).

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

11

n
13

7

10
20
20
20
11

10
7

15

31

11

37
27
10
10
15

1

60

35

20
50
55

32
5

5

5

5

45
55
40
65
35
68

31

5

87

6

39
59
16
31

22

62
4
14
86
4
94
55

27
16

21

93
68
83
96

gyprouviationä = Urtfjetl üom 6. 90?at

1876.

beSgl.

beägl.

beSgt.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgt.

beSgl.

be8gl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.-

^riöotfaufaft Dom 14 Sluguft 1876.

beSgl.

•ipttuotloufah Born 6. Sluguft 1876.

< 13. «ugujt *

* 22. 3itli

( 13. Sfogujt

* 15. Sali

* 5. Slugujt

; 29. 2J?ai

s 5. luguft
s 15. 3uli

* 5. luguft t

beSgl.

«ßri»atfaufott Dorn 22. 3ult 1876.

« 5. Sluguft

* 1. 9)fat 1874.

s 15. 3uli 1876.

> 22. 3uti

* * 24. ©eötemfcet

i 23. s

beSgl.



3>eutfcf>er 9feid?8taa,. aiftenftücf 9?r, 212« (gSetänbetungen im ffeftanbe ber Sfteicft3*©tunbjiu(fe,) 647

Sfbe.

im
Hnfdjüiß

an btc

^auptnad)«

roeifung.

Sejeidjnung © r ö fj e.

unb bienftliäje Scljörbe, »on toelcfjer ber ©emeinbe,

33eftimraung es »erroaltet wirb. in beren Sejirl s ^*

jQ •*-»

bes ©runbftücfs. es liegt. Ix. ö s

iöejeidjnung bes ^Kecfjtsgefcrjäfts.

2, 93ctrtcbö = SiifvcFtton 11.

156. Slnlaae oon Salm* Slaifcilidje ©eneral* ©euiar.

aeleifcn beim Salin-UVVVl IVM Willi rN_» Vlljll biriftioit ber (Sifeiu

hofe ^iaDüoUStüeU bahnen in ©ifafjs

ler. äotbringen.

besgl.157. bcSgl. beSgl.

158. firroeiteruiia bes beSgl. ©chletti'tabl.

SMmtiofes ©ehielt*

fiabt

159. besgl. besgl. besgl.

160. besgl. beSgl. beSgl.

161. besgl. besgl. beSgl.

162. beSgt. besgl. besäl.

163. besgl. besal. beSgl.

164. besgl. beSgl. beSgl.

165. besgl. beSgl. besgl.

i cidlOO. oesgi. besgl. oesiji.

1 fi7lO l

.

Ut<ji]l

.

beSgl.

lob. besgl. beSgl. beSgl,

1057. besgl. besgl. UcSyl.
1 7n1 IV. besgl. oesgi beSgl.
171
1 < 1. besgl. besgl. beSgl.

1 ( besgl. beSgl. beSgl.
1731(0. besgl. oesgi. beSgl.
1 7/1
1 11. besgl. besgl. beSgl.

1(0. oesgi. beSgl. beSgl.
1 7(4I/O. besgl. beSgl. beSgl.
1 771(1. besgl. beSgl. beSgl.
1 7ft1 ( O. besgl. besgl. beSgl.
1 7<l1 ( J. beSgl. beSgl. oesgi.
1 ß(1 besgl. oesgi. beSgl.
1 öl181. oesgi. oesgi. besgl.
1 89 oesgi. beSgl- beSgl.

180. ©rroeiterung ber beSgl. söenuiucier.
ic^~ f ,*t f i iM 1 MJ litt Vt ^otaiton soeuns

rccier.

18-1. ©rroerDung oerourcg oesgi. Bieberau.

Das <pocyroa]|er oer

^eber abforbirten

©nmbfläcben.
185. beSgl. besgl. beSgl.

186. beSgl- besgl. beSgl.

187. besgl. besa.l. beSgl.

188. besgl. besgl. besgl.

189. beSgl. besgl. beSgl.

190. besgl. besgl. beSgl.

19J. beSgl. besgl. besgl.

192. ©eleifeanlageit auf besgl. Sluffad).

Station s
Jiuffacb.

193. besgl. besgl. besgl.

194. beSgl. beSgl. beSgl.

195. besgl. besgl. beSgl.

196. besgl. besgl. beSgl.

197. besgl. beSgl. beSgl.

198. besgl. beSgl. beSgl.

199. besgl. beSgl. beSgl.

71

1 70
55 92

17 13

1 57
13 56
2 19

20 78
3 53

9 28

15

i 71

4 90

6 24
85

1 22
27

o
£i

1

1

1

1

1
1 19

73
Q0 19
1
1 AI* (

1

Du

3 84
27

Qö yu

0 Q9

7
1

1
1

1 47

10
44

9 68
8 1

92
63

6 66

7 52

1 29
20
81

4 72
2 37

25

«ßrtuatfaufaft »um 20.3)ejcmBet 1874.

* 19. Sanitär 1875.

gjtoto&r^Uttfjett ». 17. 3)ejeiti6cr 187 1.

beSgl.

be«gl.

be«gt.

«ßrittnrtaufnft »om 27. Tiotiemder 1874.

* 20. Stoß

©jörotot^ltrt^eil ». 17. 5Dejcm6cr 1874.

10. ©eptemder 1873.
$n»atlaufaft »om^e6nuu. 1BlT

> * 16. ®ejem6cv =

^ 18.3uU
* 29. SDftoßer

= * 4. Dejcm6cr
* 23. 3anuar 1875.

* 13. Wii%
* * 4. ^cbtuat t

t * 23. Sanitär

* « 15. geßntar

* 3. *

» * 22. Sanitär =

= * 3. Februar »

bc§gl.

$tiöflt!a«fa!t »um 20. geontar 1875.

> 3. « *

* * 26. (September =

, 7. Slngttft

"Jlotatietlet^ft »om IG. ^cooember 1874.

«ßtittattaitfaft »om 28. September 1874.

beSgl.

beSgl.

«ßrtoatf'aufalt »om 30. Sutt 1875
= > 29. September =

begtjt.

^rtoattaitfaft »om 2. OltoBet

beägt.

^3rt»atfaufaft »om 30. 3tmt

> 24.2Äätj

beSgt.

beSgt.

$ri»artnufaft »om 6. Sunt
, 13. äHätj

, 13.3Rai
» 24. SOlätj

1871.

1875.
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im
Sejeidmung iöejeicfinimg © r ö § e.

2lnfd)t»fj
unb btenfilidje 33et)örbe, non melier ber ©emembe,

an bie Seftiminung es üertuültct roirbV* VvV'vHUVV .V.W. in beren SöejirE 5 iri

§au))tnad)<

roetfung.
be§ ©rnnbftücfö. e§ liegt. <Jlr.

° <5i

w

200. ©eleiieszlnuigett auj jtui|enici)c (ioencrcii* 2 4

ülflUOH c/lui|tlCy. oirenion oei Aliens

Daunen tn v2jl|u|j=

Sotljringen.

oeögi.OA 1

beögl. beögl. 3 34

202. OCöOl. beögl. oesgi. — 78

20o. bcögl. beögl. beögl. — 90
z04. beögl. beögl. oesgi. 3 62

205. beögl. beögl. bcögl. 8 3

20b. 33erbreiterung beö beögl. Ueberau. 4 7

JüQijupiunuins Del

Kilometer 129 ber

oifeigoa^H üctiieii*

ft/>S+ -*Sn>nr lf{r<Jh
(tctoi - jucuitirai.

207 ^fnlnnc nnn llpbetsviii.iu\\L uyii www ^aiferlidie (fteiieialsÜVUll vVk IUI V Vi/ VHvV V* V SHenfelb. — 48

tjolungögcleifenauf birefüon bei* (Stfeiu

söai)iu)0y "üenfeio. vUijneu in v^ii-up

voujiuitjeu.

21zuneige emeö ,purci 5 OCöCjl. jte|tciujoij. —
leiroegeö oei "teues

rau.
900 uesyi. lh. km \

i Ucsyi. 1 92

besgl. beögl. bcögl. — 83
Oll
211. beögl. oeögi. beögl. — 89
Ol o beögl. nesgi. beögl. 2 5
O 1 Q

(ürioeiternng beö

JörtO'UjOycs JJCOLö-

beögl iütoiöi)eun. 4 50

Ijeim.
Sil«" ,itoesgi. 90Ol A

bcögl. bcögl. 2
nie
ZlD. beögl, beögl. beögl. 1 8

21b. beögl. oesgi. beögl. 11 5

217. bcögl. beögl. bcögl. — 85

21b. oeögi. oe^gi. beögl. 11 10

219. beögl. bcögl. bcögl. 1 87
OC1A
220. beögl. feesgl. beögl. 2 70

221. beögl. bcögl. beögl. 40 23

222. beögl. beögl. beögl. 5 10

223. beögl. bcögl. beögl. 4 27
Cid A
224. beögl. beögl. bcögl. 17 68
OOKZZD. bcögl. bcögl. oesgi. 4 80

22b. beögl. beögl. bcögl. 11 ori

227. Desgl. beögl. beögl. 13 55
hpfid f bcögl. beögl. 16 30

229. beögl. bcögl. beögl. 3 38

230. beögl. beögl. beögl. lb 50

231. beögl. bcögl. beögl. 7 90

232. beögl. beögl. beögl. o 12

233. bcögl. bcögl. beögl. 9

Sejeidmung beö ^ec&tsgefdjajt«,

^riüatfiiufaf't Dom 12. Sunt 1875.

beSgl.

beSgl.

beägl.

beSgt.

•^riöatfaufaft oom 16. Sunt 1875.

26. gebruar

^rtöattaufaft Dom lkSIKärj 1876.

1. ge6ritiu-

beSgt.

beögl.

beögl.

beögl.

^rtDntfnufaft oom 21. 3onuar

beögl.

^riüotfaufnft

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

-^tt»attaüfa!t

beögl.

beögl.

5ßrtöat!aufaft

Dom 29. Oult

= 21. 3anuot
* 26. ^cDvitnr

21. Oanunt
- 29. 3ttli

t 21. Gnmtnr
21. Csuli

= 4. Waxi
> 21.3iutuar

Dom 22. Wai
21.3amtar

1876.

1876

1876.

«om 16. ©eptem()erl876.

* 11.

©rmeilcrung beö

^öalmbofeö^cnben
l;eim

beögl.

beögl.

X, «Betriebe ^niptttion III.

Äaiferlidje (Seucral=

birettion bei &,\m*
baljncn in (£lfaf?=

^oUjringen.

beögl.

beögl.

^ßenbeiiljeim.

beögl.

beögl.

92

50
1 21

^thwtfaufaft com 22. gebtuot 1875.

27. ÜÄat

23. s
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im
Sfcfötufi

an bie

$auptnad)<

weifung.

SSejetdmung

unb bienfiltcfce

SBeftimraung

bes ©runbftücfs.

Sefiörbe, t)on welker

es nertoaltet mich

Söejeic&nung

ber ©emeinbe,

in beren SBejirf

es ließt

©rö

2lr.

fee.

ii

JS ^
<= >!

Ö B

SBejeidjnung bes ^edjtsgefdjäfts.

(J JAb4U.
_
(ittoeiterung bes jtaiieritqie ia)ener(ii= ziueniwett. 15 5ßriöotfaufaft uom 4. <3eptem6er 1874.
Jocii)nt)0ie5Xbet]3tn j otrenton oer v2ctieii=

bürg. bahnen in @lfo.l3 j

Lothringen.
oesgi.641. oesgi. besgl. Z 19. Slngujl

£! A O besgl. besgl. oesgi. 7o 7. *

64o. oesgi. beSgl. oesgi. "7K.
9. ©eptem&et >=

C yl /Io44. VlÖ(° lt\oesgi. beSgl. oesgi. Qo PCOD 26. fte&ruar 1875.
b45. besgl. besgl. besgl. O 24. Sluguft 1874.
CiA ßo4o. oesgi. beSgl. oesgi. ob 28. =

647. Desgl. beSgl. beSgl. 44 beSgl.

648. besgl. besgl. Desgl. 1 70 ^ri»otfaufaft »om 15. Sluauft 1874.
649. besgl. beSgl. beSgl. 72 4. ©eptemkr *

650. beSgl. besgl. besgl. 60 16. Februar 1875.
651. oesgi. beSgl. besgl. 69 28. 3luguft 1874.
bi>2. Otöyl. oesgi. Desgl. 1 56 4. =

65o. yieiiuuu oes joctcjnijo:1 beSgl. uiöricouri. 8U 61 18. Dfto6et
jes aioncoun rej p

.

suniu^iUBturoe von
Inningen— Ajieuje.

654. besgl. besgl. besgl. 18 70 10. <

655. besgl. besgl. besgl. 19 36 18. öuni ;

656. besgl. besgl. besgl. 17 10 18. Dfto6er *

657. besgl. Desgl. besgl. 1U 10 beSgl.

658. besgl. besgl. besgl. 9 41 bevgl.

659. besgl. besgl. besgl. 181 — (Sfpro))riot.«Urt§. ö. 20. 3um* 1874.

06U. vnroeuerung oes oeSgl. öirupoutg. 11
2. gebtuar «

.ocujntjoies otraj}- 19 3uli 1875.

bürg.

böl. Desgl. oesgi. oesgi. 11 bevgl.

662. besgl. beSgl. oesgi. iy oo beägt.

bbo- oesgi. beSgl. oesgi. o
8 ob beSgl.

bo4. besgl. oesgi. beSgl. 4 71 beSgl.
C £ IXboo. besgl. oesgi. oesgi. 10 16 beägt.

bbb. besgl. beSgl. oesgi. 1
QAoO beggl.

667. besgl. beSgl. oesgi. 1 94 beSgl. •

bbo. oesgi. beSgl. oesgi.
c%
2 A A40 beögt.

actabb». oesgi. beSgl. beSgl, 2 y beSgl.
/? Tri67U. besgl. oesgi. beSgl. 1 56 beSgl.

671. beSgl. Desgl. beSgl. 2 33 beSgl.

672. beSgl. beSgl. beSgl. 92 be§gt.

OlO. beSgl. beSgl. oesgi. ob beSgl.
(*H A674. beSgl. oesgi. beSgl. 1 54 ^tiuatfaufaft Dom 24.Dcto6et 1874.

675. besgl. besgl. besgl. 2 93 27. Januar 1875.

676. beSgl. besgl.
StA jq /*Y
oesgi. 1 26 26.Dfto6er 1874.

o77. besgl. besgl. besgl. 7 71 18. ^ot)emijetl875.

o <o. beSgl. oesgi. oesgi. AK»0 beSgl.

1)1 VI hpSnl vvvyi. hpSfll 'ißtiüatfaufatt oom 28. Oftober 1874.

680. @rmeiterung bes beSgl. besgl. 3 22 6. 3amtar 1875.

Sctbnfjofes $önigs=
boten.

681. besql. besgl. besgl. 9 23 18. Wixi
682. besgl. besgl. besgl. 1 62 29. « 1874.

683. ©Weiterung bes besgl. besgl. 9 30 24. 35ejem6et *

Sabnöofes 9ftefc=

gerttjor bei ©träfe:

bürg.

684. besgl. besgl. besgl. 27 93 14. 5lpnl 1875.

ftttenflütfe ju b«t SBevfyanbfiiugen beö Seutfdjen 9?eid)«tage« 1877, 82
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33ejei$nung

imb bienftlictje

SBeftimroung

bes ©runbfiütfs.

33etjörbe, t>on roelcfjer

es oerroaltet wirb.

Sejeicbnung

ber ©emeinbe,

in beren 33ejirl

es liegt.

r ö fj e.

Str.

Sejeidmung bes 3?ed)tsgefcf)äfts.

33au einer 3J?ilitär=

Säuölobe » 9iampe
auf üalmtjof -«penv

mingen.
bes gl.

©rroetteruug bes

SJal)txl)ofes ©aar»
bürg.

'

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl

Neubau bes 33aljn s

tjofes
s2lt)ricurt refp.

Slnjcftlufefuroe oon

9ttrmgen nad)

SDieuje.

besgl.

besgl.

beegl-

besgl.

besgl.

Desgl.

besgl

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

©rroeiterung bes

söa&nljofes ©trafr
bürg.

besgl.

©rroeiterung bes

Salmtjofes Königs*

bofen.

©rbauung eines

SBärterljaufes beim

SBcumW SüM ;

bürg.

SlatferHäje ©eneral»

bireftion ber @ifen=

batjnen in (Slfafc

Volbringen,

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.

£emmingen.

besgl.

©aarburg.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

2loricourt.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl
beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

Strasburg.

besgl.

beSgl.

Sü^elburg.

19

13

5

21
4
6

32
7

3

10
5

5

9

1

78

97

62

62

29
35

85
99

83

16

27
41

50
10
8

35
12

66
23
59

23
44
24
6

91

3.

59

^riuattaufatt oom 22. %:tl 1875.

s 26. Samtar «

6. Hpril

1. *

beSgl.

«ßrioatlaafaft Dom 6. Slpril 1875.

28. S)ejem6etl874.

1. Slpril 1875.

28. ®ejemuerl874.

22. 3uni 1875.

4.1uguft
29.3ult

29.3um
24.1uguft

be8gl.

^rvoatfaufaft oom 24. Sinti 1875.

24. Sluguft

beSgl.

«ßtttJatfattfaft oom 4. «uguft 1875.

beSgi.

^rirmtfaufaft com 24. Sluguft

4. $SB
s 24. *

<> * 15. ©eptem&er *

4. Seoruar 1876.

29. Januar
23. SOrai

17. Dfto&er

4. ^tttitU-^nipcttion IV.

45. Erweiterung bes

SBarjnrjofeS ©aar»
gemünb.

ßaiferlidje @eneral=

bireftion ber @ifen=

batjnen in (Slfafc

öotljringen.

©aargemünb. 13 60

46. Snrjetterung ber beSgl. ©djopperten. 3 80

Kiesgrube bei

©ctjöpperten.

47. ©rroeiterung bes

pöatjntjofes §am=
baä}.

beSgl. §ambad). 2 53

^tiootfaufaft »om 17.5tpxil 1874.

9iotariefl. «ertrag «.19.Dejem6er 1874.

^tiuotfaufoft üom 29. (Januar 1875.
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33ejeidjnung

unb bienftlicfje

33eftimraung

>es ©runbftMs.

23el)örbe, oon weichet

es oerroaltet wirb.

SBejetdmung

ber ©emeinbe,

in bereit Sejirf

es liegt.

© r ö fj e.

Sit.

Sejeiäjnung be§ JiedjtSgefdjäfts,

©rroeiterung

SabnljofeS

bam.

beS

öam=

23efeftigungber23al)n

bäumte ©aarbttrg*

©aargetnünb.
©rroeiterung bes

SSarjnljofeS ©aar«
getnünb.

Erweiterung beS

äSabnfjofes $>am>

bad).

©rroeiterang beS

23af)nf)ofeS 3tter^

weiter.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

@rbauung non23alm»

roärterrjäufern in

bendkmeinben $ltu

feuern u. SBitlcr-

raalb.

beSgl.

$aiferlicf;e ©eneral*

bireftion ber @ifen=

bal)nen in @lfaf?=

Sotfyringen.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beögt.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

§ambadj.

SBillenmlb.

©aargetnünb.

#ainbadj.

Stterstueiler.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

•Jteufcfjeuern.

SBülerwalb.

34

87

38

35

23

27

36
69
37
28
36
46
35

^rbdjtlattfafi oom 19. Sfamtat 1875.

* 16. Woöem&et

30. «September 1876.

28.

65

2. Sunt

beSgt.

beögt.

beSgl.

be§gt.

bc«gl.

bcögt.

beägt.

beSgl.

$ttöarfa«faft vorn lt. Sluguft 1876.

21. 3uti

5. SBetrie&S^nfpeftion V.

Stnlage einer 35er=

binbungsturüe ber

Slmanmßerer Sinie

mit ber Sinie 2Jle^-

Sujemburg.
betriebsfähige §er=

ftettung ber ©trecfle

üStte^SfatamnHerS.

©rraeiterung beS

baljnfjofes 3Refe.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

©rtoeiterung beS

Sarrnfjofesgontoy.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

Mferlicfje ©enerak
bireftion ber ©ifen*

bahnen in ©ijafc
Sottjringen.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

Slmamnllers.

beSgl.

©ablon.

besgt.

besgl.

beSgl.

beSgl.

$ontot;.

besgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

103 14

29 50

90

2 78
2 83
2 79

1 36

7 88

7 71

7 70
7 88
7 89
7 71

15 46

«ßtiöatfaufalt com 26. gefcruat 1875.

> 24. 2ttätj

* 1. *

> 5. Slprtl

A 15. *

giotattellet %lt oom 19. 3uU
•Jßrinatfnufaft com 18. 3Diärj

be§gl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

82*
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JBfbc. SRr.

im
«nfdjlufi

an bie

^oiiptnadj«

Weifung.

S3ejei<i)nung

unb bienftltcfje

SBeftimraung

bes ©runbftüds.

SBel;örbe, von welker

es oerioaltet wirb.

23ejetd)nung

ber ©emeinbe,

in beren Söejirf

es liegt.

© r ö ^ e.

Segnung bes ^ed^tsgef^äfts.

86. (Srmeiterung bes

33a$nIjofes ©t.

2lt>olb jut Stnlage

oon Saoerampen.

87. beSgl.

©rtueiterung bes

Saljnbofes yiot-eant.

89. (Weiterung bes

$urt)enbaf)nf)ofeS

©ablon.
90. Kiesgrube ©poppet»

ten unb ^eSfaftel.

91. besgl.

^atferltcTje ©enerat=

btreftion ber @ifen=

bahnen in ©tfafc
Sotfjringen.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

SSalmen.

besgl.

^oüeant.

©ablon.

©cfjopperten.

ßesfaftel.

29

31

3

172

126

92

36
8

12

22

52

«ßrinatfaufaft »om 9. ttuguft 1875.

beSgl.

Sßrtoatfnufatt com 27. ftoöember 1874.

1. 3 uni

22. «prit

1876.

beSgl.

6. ©rtocrb »ott ©tttitbffücfcn für neue ©tfenfralmltnien.

a. ßinie 3abern—2Baffelnl)etm.

524.

525.

526.

527.

528.

529.

530.

531.

532.

533.

534.

535.

536.

537.

538.

539.

540.

541.

542.

543.

544.

545.

546.

547.

548.

549.

550.

551,

552.

553.

554.

555.

556.

557.

558.

559.

S3al)nplanum.

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.

beSgi.

beSgl.

beSgl.

besgl.

öeSgl.

ßatferlid^e ©eneral?

btreftion ber @tfen=

baljnen in Gslfafc

Sotfjringen.

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.

3abern.

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.

6 43 ^ßrioattaufatt tiom 8. 3anuat 1874.

7 56 * 4. Slpru *

9 * »16. 3anuar =

oo ÖD
13 13 ^rtoatfaufaft Dorn 15. ©ejember

i 88 > 22. $e6ruar 1875.

10 82 « * 3. Januar

18 37 * 6.2flär3

1 70 » 19.®ejemöer 1874.

33 31 ; 13.9ttai

7 3 * 25.5ö?ärj 1875.

16 18 * 12. Sprit

12 50 * 23. *

16 31 s = 9. Sunt

5 42 * 2i.a»oi

18 78 beSgl.

2 92 «ßttoatfaufaft öont 19. Sttat 1875

1 13

19 28 = 29. »

5 69 > 23. <

15 73 * 26. 3uU
12 24 * 15.£>e$ember 1874.

15 62 * 14. 3onuat 1875.

12 73 be«gl.

10 62 ^riuntfaufaft oom 20. £>qem6et 1874.

6 28 » 21.3anuat 1875.

4 = 6.3itti

6 68 -> 30. *

8 47 * 27. *

119 84 * 23. Onnuot 1874.

7 96 * 14. *

20 60 s 28. Sinti 1875.

25 50 * 18. Snmiar 1874.

15 55 * 30. September 1875,

29 ; 29.

9 14 beSgl.
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Sejeiä-mmg Söejeidjnung © r ö e.

unb bienfilidje 23ef)örbe, von melier ber ©emeinbe,

Seftimnwng es üerrüQltet wirb. in beren Söejirf ja -S

be§ ©mnbtfütfs. es liegt. 8tt. S3 S

33ejeid)nung bes 9te<3*t5gefd)äfts.

Söafjnplanum.

beSgl.

besgl.

besgl.

beögl.

besgt.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beögl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beögl*

öeSgt.

beSgl.

beSgl.

beSgt.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgt.

beSgl.

gcagl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgt.

besgt.

besgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgt.

beSgl.

besgt.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

Slaiferliä)e ©eneraU
bireftion ber ©ifen=

bahnen in ©tjafc

Sotbringen.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgt.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgt.

beSgl.

besgl.

beSgt.

besgl.

beägt.

besgt.

besgl.

besgl.

besgt.

besgt.

besgt.

besgt.

besgt.

besgt.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgt.

besgl.

besgt.

besgl.

besgl.

besgl.

besgt.

besgt.

besgt.

besgt.

besgl.

besgl.

besgt.

besgt.

besgt.

besgt.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgt.

beSgl.

beSgt.

beSgt.

3abern.

besgl.

Dttersroeiler.

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgt*

beSgt.

beSgl.

beSgt.

beSgt.

beSgt.

beSgl.

beSgt.

beSgt.

beSgl.

beSgl.

beSgt.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgt.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgt.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgt*

besgt.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgt.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

28
4

5

4

7

1

4
4
9

2

17

5

2

5

5

7

5

5
9

8

11

6

17
13

8

12

8

9

11

7

1

2

3

4

10

41
25

18

5

18
51

80
39
39

91

27
79
81
53
98
5

12

74
60
79

28
75

89
86
8

25
82
54
53
60
70
70
27
68
81
85
23
98
'J7

75
80
46
87
2

23
12

47
88
85
15
70
28

«ßrfoatfaufaft vom 27. Dftobcr 1875.

4. ©ejember 1874.

6- ^eätuar

7. *

17. ©ejemöer *

12. >

4. Sanitär 1875.

24. "Dejember 1874.

4. Sanitär 1875.
29. 3)egemOer 1874.

2. Sanitär 1875.

7. ©cjember 1874.

31. *

24. *

28. =

beSgl.

^riüattaufaft

beSgl.

^vionttaufnft

^ttuatfaufalt

beSgt.

$t,tbatfaufäft

beSgl.

beSgl.

beSgt.

beSgt.

jßrtoatfaHfaft

beSgt.

^tittatfaufaft

Dom 16. Sattuar 1875.

* 3. >

s 15. *

* 19. *

* 21. *

üom 16. Sanitär 1875.
= 19.®ejember 1875.

öont 2. Februar 1875.

= 20. Sattuar

; 11. ftebtuar *

21. Sanitär =

= 2. ^ebrnar *

* 16. Sanitär

5 6. gebruar *

* 4. «

* 5. •

- 21. 3anunr
» 5. ftebruar

» 28. Sanitär *

< 12. <

öotn 2. 'Dezember 1875.

= 27. QfeBtuat

* 11.

- 6.

> 11.

tjom 4. W6x\
'* 25. Februar

Oüin 26. Februar

* 11. HJcärj

* 18. Februar

1875.

1875.
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£fbe. Sit.

im

«nftyuß
ou bie

§auptnod)»

weifung.

OCjlliy IllllltJ © r 5 6 e.

uno bienfilidje 23et)örbe, dou raeldjer ber ©emeinbe,

Seftimmung es »ermattet wirb. in beren SejirE

bes ©runbftücfs. es liegt. «r.

Sejeiäjnung bes 3>ied)tsgej<Jjäft§.

614.

615.

616.

617.

618.

619.

620.

621.

622.

623.

624.

625.

626.

627.

628.

629.

630.

631.

632.

633.

634.

635.

636.

637.

638.

639.

640.

641.

642.

643.

644.

645.

646.

647.

648.

649.

650.

651.

652.

653.

654.

655.

656.

857.

658.

659.

660.

661.

662.

663.

664.

665.

666.

667.

83aljnplanum.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgt.

beSgl.

bcögl.

beSgl.

beSgl.

be§gl.

beSgl.

beSgl.

beSgl

beSgl.

beägl.

beögl.

beägt.

beSgl:

beSgl.

beögl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

be§gl.

besgt.

beSgl.

beSgt.

beSgt.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

bebgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beögt.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgt.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgt.

Slaiferlidje ©eneral=

bireftton ber ©tfen=

bälgten in (Sljafc

8ott)rina,en.

besgl

beög

besg

beög

beSg

bcSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

besg

beSg

beSg

beSg

beSg

be§g

beSg

beSg

beög

beSg

beSg

be§g

beSg'

beSg

beSg

be§g

beög

beSg
besg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beög

beSg

beSg

be§g

besg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beög

beSg

beSg

ßttersrceüer.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beögt.

beSgt.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgt.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beögt.

beSgl.

beSgt.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgt.

. beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgt.

beSgl.

beSgt.

beSgl.

beögL

beögt.

besgt.

bcögl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beögl.

besgl.

2)2aur§nuuifter.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgt.

beögl.

besgt.

beSgt.

beSgt.

baSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

1

4

3

5

2

4
3

3

1

13
5

7

6

9

14
2

4
1

1

4

1

2

12

7

5

9

1

2

4
3

9

4
2

4
3

5

4

4
1

5

5

6

3

4

24

88
48
28

68

37
96
7

35

87
54
90
40
24
40
26
41
60
39
42
65
60
22
94
50
19
17

57
71

40
76
77

34
17

70
44
10
43
7

55
48
75
96
49
40
76
68
25
27
45
90
80
93
80

«ßttoatfcwfuft oom 12. 2J?ärj 1875.

* 11. .

* 24. fte&tuai ?

beSgt.

sßrtoatfcmfaft »om 24. Februar 1875.
. 22. SOlärj

« 27. *

* 12. *

beSgl.

^thmtfaiifnft »out 19. Wcitj 1875.

. 12. .

* 18. *

* 12. *

beSgl.

«ßttoattaufaft üom 1. SIprit 1875.
« 12.2RäTj
. 28.2lpril

= 8. *

* 12.2Rärj

* 8.2Iprit

* 30. *

. 8. *

* ll-SKärj s

* 16. Slptil

< 3.2Rqi s

> 30.Slpttt

* 14.2JJai

* 20. .

. 10. Hprtt

= 20. SD?ai

» 1. -Sunt *

* 20.ma\
> 26. 3um
= 16.3uü
- 8. >

1. >

* 13. ©eptembet *

* 24. *

. 28. Slprit 187 4.

beggt.

beägt.

^tiöotfaufoft uom 27. 3unt 1874.
o 30. SKärj

« 19. 2Wai

* 30.9»atj
, l.SWot
o 24.3lprU

<= » 17. Dcjcm6cc

* 5. *

* 28. 9lowem6et

= = 11. jDqem&et *

« 17. »

* '28. 5)totoem&er *
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Sfbe. 5«c.

im
SBejeidmung SBejeidmung © r ö e.

Slnfdjhife

an bie

unb henftltaje

Seftirnraung

SBefjörbe, oon melier

es oerroaltet roirb.

ber ©emeinbe,

in beren Sejirf
es w Söejeidjnitng beä 3?edjtägefcl)äft§.

»gauptnadj»

roetfung.
beö ©runbfiücfä. e§ liegt. 2Ir.

G68. iödfjnplßnuni. ^aiferlicfje @enerc.l= 9TlcturSmünfter. 3 52 5ßtiöat!oufaft nont 2. ®ejemt>er 1874.
bireftion ber (Sifen=

bahnen in @tfafe=

beöal.

Sotfjtingen.

069. beäctt beäatV V »'Hl. 13 37 * 14.

670. beägt. beägt. beägt. 2 63 * 24. Stprtt 1875.

671. beSgl. beägt. beägt. 5 74 * 20. 5Dfärj

672. beägt. beägt. VVVUl» 1 26 s 23 =

673. beägt. beägt. beägt. 2 56 « 19. ®ejem6er
674. beSgl. beägt. beägt. 6 95 * 2. Sanitär s

G75. beögl. beägt. beägt. 3 3 beögt.

676. beägt. beägt. beägt. 5 75 ^5nwatfoitfaft Uüin 4. Sanitär 1875.
677. beägt. öeägt. beägt. 5 82 beSgt.

678. beägt. beägt. beögl. 11 65 beögt.

679. beägt. bcögt. hpärtf 2 10 lniuntfaufnft oom 7. Sanitär 1875.
680. beägt. beägt. beägt. 6 59 > 29. S)e3em6er 1874.
681. beägt. beägt. beägt. 5 61 ~~ * = 24. =

682. beägt. beSgl. beäctl 10 22 * 17. Iprit

683. beägt. beägt. beäatVV-vUVt — 64 * 20. * 1875.
684. beägt. beägt. beägt. 6 16 * 18. * 1874.
685. beägt. beögt. beägt. 1 84 * 8. 90cai

686. beägt. beägt. beägt. 1 45 1. -

687. beögt. beägt. beäat 3 37 beögt.

688. beägt. beägt. besagt. 5 20 be^gl.

689. beägt. beägt. besägt. 3 44 ^rnmtf'aitfaft uom 30. 9)?ävi 1874.
690. beägt. beägt. besagt. 1 7 * 20. tlptit

691. beöal. beägt. besagt. 5 30 be8gl.

692. beägt. beägt. besagt. 5 72 ^ßriuatfattfaft Dom 1. SOJat 1874.
693. beSgl. besagt. beägt. 10 68 * 20.2lprit

694. beägt. beägt. besägt. 3 97 s 24. .

695. beägt. beägt. besagt. 1 51 * 30. SWärj

696. beägt. beägt. besagt. 2 5y - 17. Iprit

697. beögt. beägt. besBgt. 3 89 * 20. »3
698. beögl. beägt. besagt. 4 65 s 17. «

699. beägt. beägt. beäat 2 32 * 1. 9Wat

700. beSgt. beägt. beägt. 12 11 * ll.Snü
701. beägt. beägt. beäat

;
66 • 11. Sunt

702. beägt. beögt. beäat 2 39 = 23. ^prit 1875.
703. beägt. beägt. beäat 4 ' — * ll.Sanuar =

704. beägt. beägt. beäat 3 70 * 11. ©ejember 1874.
705. beägt. beägt. beägt. 3 56 * 12. Sanitär 1875.
706. besagt. beägt. besagt. 22 23 * 30. ®ejem6er 1874.
707. beägt. beägt. besagt. 25 69 « 14. Sanitär 1875.
708. beägt. beäat besagt. 5 98 »15.
709. beägt. beägt. besagt. 4 37 beggt.

710. beägt. beägt. besagt. 15 97 ^riuatfaufaft uom 8. Sanitär 1875.
711. beäqt. beägt. beägt. 1 87 * 10. .

712 beägt. beäat bpärtf 1 76 ! 16, <

713. beägt. beägt. beägt. 3 50 * 21. *

714. beägt. beägt. beäat 2 98 « 21. Sunt 1874.
715. beögl. beögl. beägt. 2 33 = 28. S)ejem6er =

716. beägt. beSgl. beägt. 4 24 beäat.

717. beägt. beägt. beägt. 3 47 ^ßrtoatfaitfaft uom 28. Stpril 1874.
718. beögl. beägt. beägt. 3 42 * 8. 2Rat
719. beägt. beägt. beägt. 6 96 < 5. .

720. beägt. beägt. beägt. 1 18
f. 2.5e6ntar 1875.

721. beägt. beSgl. beägt. 2 89 5 28. Sanitär =
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ßfbe. Wx.
im

on btc

§auptnadj«

roeifuug.

SBejetdmung

unb bienfilidje

Seftimmung

bes ©runbi'tücts.

23eprbe, oon melier

es oerroaltet wirb.

Sejeidmung

ber ©emeinbe,

in beren SSegtrI

es liegt.

© r ö 6 e.

Ir.

CS ,J SBejeiäjnung be§ 3?ed)tsgefä)ätts.

722.

723.

724.

725.

726.

727.

728.

729.

730.

731.

732.

733.

734.

735.

736.

737.

738.

739.

740.

741.

742.

743.

744.

745.

746.

747.

748.

749.

750.

751.

752.

753.

754.

755.

756.

757.

758.

759.

760.

761.

762.

763.

764.

765.

766.

767,

768.

769.

770.

771.

772.

773.

774.

775.

SBaljnplanum.

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.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

5Mferlicf»e ©euerals

birettion ber @ifen=

baljnen in ©Ifafc

Söllingen.
beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

üesgl.

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.

9Juuir§münfter.

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.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

1

1

1

5

1

2

1

9

2

56

10
12

12

4
4
2

1

2

1
o
o

3

3

2

1

1

5

3

7

3

2

2

5
10
24
2

2

1

3

1

5

2

1

1

10
21

2

3

1

7

5

52

32

36
90
16
57
20
49
10

87
12

25
71

47
98
25
16

21

51

34
54
82
24
41
6

87
2

97
68
95
14
24
42
19
33
88
91
82
83
33
59
60
62
40
16

31

44
47
31

10
67
18
2

69

^viuatlaufaft vom 28. Scmttat 1875.

beSgl.

«ßttttatloufoft

beSgl.

be€gt.

^riontfaiifnft

beSgl.

beSgl.

^rtüatfaufnft

beSgl.

beggl.

beSgl.

beögl.

^riuatfaufaft

beSgl.

beögl.

beSgl.

^runitfaitfaft

üont 2. fte&tuat

> 1.

19. JioüemOev

* 28, 3onuar
» 2. fteDruat

= 28. jDejember

> 5.

= 22. =

< 15. gebtuat

> 11. 9JJärj

* 11. ge6ruav

* 28. Slütil

; 25. Februar

1875.

1874.

1875.

uont 18. ^ebtuar
' 25. *

* 3." Wixi
= 11, *

1875.

uom 5. ^färj

6. =

11. *

1875.

tioin 1. Slpril

; 17. m%i
: 12. =

1875.

uom 7. Iptit

29 =

* 13! SDMtj

; 22. Slüril

* 10. "

s 8. s

> 15. *

be§gl.

«BtttJotfaufaft uom 29.2li.uil

. 3. SWot

s 30. SCpril

s s 8. SRoi

s 20. *

s 16. «ptil

* 26. s

; = 1. Sinti

= 4. s

s 5.50?ai •

1875.

1875.
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SBejeiäjnung

unb bienitlidje

Seftimmung

bes ©runbjtücfs.

23ef)örbe, von welker

es »ermattet wirb.

Söejeidjnung

ber ©emetnbe,

in beren 5öejirE

es liegt.

r ö fj e.

Sir.

es ,J SBejeidjnung bes SRedtfSgefdjäft«.

SBatjnpIanum.

beSgl.

besgl.

besgt.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgt.

beögl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgt.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgt.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgt.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgt.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgt.

beSgl.

beSgl.

Mferliäje ©eneral*

bireftion ber <5tfen=

bahnen in ©ijafc

Söllingen.
besgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgt.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgt.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgt
beSgl.

besgt.

besgt.

beSgl.

besgt.

beSgt.

besgt.

beSgt.

beSgl.

beSgl.

beSgt.

beSgl.

beSgt.

besgt.

beSgt.

beSgl.

beSgL
beSgf.

besgl.

oeSgl.

beSgt.

besgl.

beSgl.

beSgl.

SDiaurstnünjier.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgt.

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

©ingrift.

besgl.

beSgt.

besgl.

beggl.

besgl.

seSgt.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgt.

beSgt.

besgt.

beSgl.

StltenroeUer.

besgl.

Jtotnansroeüer.

beSgt.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgt.

Desgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

13
28
2
8
1

18

1

1

16
2

1

15
21
2

1

16

7

11

5
5

81
2

21
3

4
4
1

21

3
2

3

1

4
8

9

4

37

30
5

86
14
38
58
87
5

80
67
55
43
13

90
57
5

3

37
68
16
11
89
60
7

20
77
63
58
87
70
98
1

43
5

69
49
73
47
59
16
44
72

18
60
8

8
93
60
18
32
46
22
94

^tiootfoufaft Dom 28 Störil 1875.

* * 18.

* 22.

* 11.

< 22.

beSgl.

beSgl.

beSgt.

^Priöotfoufaft Dom 28
* 10,

* 21.

* 12.

* 31
* 23.

» 12.

* 22.

* 17.

. 23.

= 12.

beSgl.

beSgt.

^tiöatfaufaft Dom 7.

beSgl.

^rtoatraufaft Dom 17.

9.

* 29.

- •

* 20.

* 27.

> 22.

. 22.

* 12.

. 27.

* 16.

* 23.

beSgl.

jßriDatfcwfaft Dom 8.

* 13.

* 10.

> 1.

19.

SRai

3utt

3uti

. 3uK 1875.

9coDemoer *

Df'tooer

^Wärj 1874.

flioDemoer 1875.

^ejemuer

1874.

Sanität 1875.

1875.

beögl.

^ßrioatfoufaft

be§gl.

^ßriDatfaufaft

beSgt.

^ßtroortoufaft

Stptit

SOiä'rj

Itptit

Wtai

Februar

3ali

(September

Watt
(September

®e$ember

9Roi 1875.

9coDember 1874.

Sunt *

£>ejember

Dom 20. £)e$ember 1874.

* 19.

* 8.

Dom 13.

* 24.

. 15.

- 26.

* 13.

Dom 4.

» 13.

9J?8rj 1875.

gebruar

3»örj 1875.

Hftenftüdi!e ju ben SBer^anblungen beS Seutfäen SRrid^tageä 1877. «3
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® r ö e.

unb btenftli^c SBe^örbe, von reeller ber ©cmeinbe,

Seftunnnmg es oerroaltet wirb. in bcren Söesirf
es t_r

beö ©runbftücfö. eö liegt. Sir.

öeäeidjnung beö SRecfjtsgefcIjäft«.

Salmplammi.

beögl.

beögi.

beögl.

beögt.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

5Mferlidje ©eneral*

bireftion ber @ifen*

bahnen in (Slfafc

Sotliringen.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl,

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

sJ?omcmöTOeiler.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

©oftraetler.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

S&affelnljeim.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

3

2

3

5

15

27
5

4
19

4
G

7

3

4
1

10
3

3

4
1

1

5

1

3

3

29

19

61

55
24
5

52
71

51

80
5

7

54
78
63
69
24
33
70
59
41
21
13

85
49
61

40
10
16
79
62

57
19

78

58
46
1

45
85
44
75
97
9

87
76
31

14
30
74
37
91

71
33
55

Sprioatfaitfaft t>om 8.3Jtai 1875.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

^rtüatfaufaft oom

beögl.

beögl.

IßTioatraufaft com

beögl.

^riöatfaufalt Dom

beögl.

^ßtiootfaufalt oom

beögl.

beögl.

beögl.

^rtüatfaufaft t>om

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

^tümtf'aufalt »om

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

-beögl.

beögl.

beögl.

^riuatfaufatt oom

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

25. SM
9. Sunt

20. 3uU
14.

15. *

20. *

21. 3ult

20. *

30. 3ult

23.
'*

30. *

1875.

1875.

1875.

4. ^ooem&et 1875.

21 3)ejembet «

15. Dftober 1874.

13. 1875.

8.£>ejem&er 1874.

9.£)e$embet 1874.

8.



jDeutfcfyer 9feid)8tag. Stftenftitcf 9ir. 212» (ffetflnbentttgen im SBeftcmbe ber föet$fc©nmbfi-ü<fe.) 659

8fbc. mv.
int

Sfofdji'uf}

an bte

§ouptnod)»

ttjetjmiß.

Sejctdjnung

unb bicnfilid^e

23eftimmung

bes ©wnbtfütfs.

Söeljörbe, »on weiter

e§ uermattet wirb.

.

iöejetdmung

ber ©emeinbe,

in beren Sejirf

es liegt.

© r ö § e.

«t.

»-> S

Q

SBejei^nung be§ 3ie<$t8gef<i)äft§.

25 46 ^rtuatfaitfaft üont4* 1 VVLl l lUlil II VI Will 8 3Vicm6er 1874.

86 beößl.

eo 18 bc$gt.

1 14 ^viö atfaxt fa f t uom 20. ®ejcm6erl874.

9 65 8. = *

4 41 be$gt.

3 65 ^kioaftaufaft oont 1. ®ejcm(ietl874.

7 64 2. =

13 14 3.

64 3. 'JJoDembet *

3 34 21.

10 76 1. £>ejeni6et *

22 8. * *

3 '50 beögt.

2 75 ^ßrioatfaitfaft uom 20. ®cjem6evl875.

38 8 8. * 1874.

bcSgt.

7 81

10 92 ^BrtDatfaufaft uom 16. Februar 1875.
n
»/ 4.2 9 ^ejcinßet' t

q 93 2. ^yeOrucit «

19 71 \ 28. ®qemDerl874.
84 beögt.

6 7 ^rtuatfaitfaft tiom 6. 3)c5em6erl874.

2 40 28. -

25 68 16. Ipttl 1875.

6 71 ] , 21. 3 uui =

19 6. = *

14 53 7. ^JouemOet =

4 beögt.

2 41 ^ßritiiitfintfnft UO in 2/. Dc;,em6erl875.

1 23.

1 21 21. * *
*

75 28 29. ©eptetit6ei *

6 9 24 2J?ot 1876
1

3

15 fviniunt ä

ö 2 ^oopmfiprl 875

8 81 17 Sanität 1876.

33UV 27. * *

9 27. * »

23 Sftän ?*i KS • *w IUI* **

74. 23. = *

3* 29 23. =

4 5 15. * *

4 30. *

58 27. «prit

4 20 > 11. Wai
5 34 17. aamnu- 1875.

4 36 13. 3uli 1876.

2 2 14. <

4 34 12. Sanitär

2 51 13. »

4 12 16. *

Söaljnplanum.

beögt.

beögl.

bcögf.

beögt.

bcsgt.

beögt.

beägl.

beägl.

bcögl.

beögl.

beögf

.

bcägt.

beögl.

beögt.

beägl.

beögl
beögl.

beögf.

beögl.

beögl.

beögt.

beögt.

bcögt.

bcögT.

beäßt.

beSgl.

beägl.

be§gl.

beögl.

beägl.

beögl.

bcögt.

beögl.

bcögl.

beägt.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögt.

beägt.

beSgl.

beögl.

besgt.

be§g(.

beögL
beögl.

beögi.

beägl.

be§gl.

be§gl.

beögl.

beögt.

^aiferlid^e ©eneral=

bireftion ber 6ifen=

baljnen in @Ifofe=

fioißringen.

besgl.

beögl.

beögt.

beögl.

beögt.

beögl
beögl.

beögL
bcögt.

beögl.

bcögt.

bcögt.

beögl.

bcögt.

bcögt.

beögt.

bcögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

bcögt.

beögt.

bcögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

bcögt.

beögt.

beögt.

bcögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

bcögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

bcögt.

beögt.

SBoffelntjeim.

beögt.

beögt.

beögt.

bcögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

bcögt.

bcögt. •

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

bcögt.

beögt.

beögt.

bcögt.

beögt.

bcögt*

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

3abcrn.

beögt.

ötterötöeiter.

bcögt.

bcögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

3)iaurömünfter.

beögt.

beögt.

83"
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Sfbe. 2k.
im

SBejeidjnung Söejeiäjnung © r ö & e.

ein btc

unb bienftUäie

Sefttmraung

23ef)örbe, oon roeldjer

es üerroaltet wirb.

ber ©emeinbe,

III Vvlvil Ocglll

u

f|
33ejei<I)nung bes ^edjtsgefääft«.

^auptiiad)'

weifung.
bes ©runbftücfs. es liegt. Sir.

Q

938.

in

Sa^nplanum. £aiferlic£)e ©enerak äJJaursmünfter. 4 9 ^twattaujctit öom 7. Januar 1876.

bireftion ber ßifen;

bahnen in ©Ifafc
Sot&ringen.

besgl.

•

939. beSgl. beSgl. _ 54 16. ' -

940' beSgl. beSgl. beSgl. 6 12 6. *

941. besgl. beSgl. besgl. 26 7 3. u£6ritQr

942. beSgl. beSgl. beSgl. 8 7 17. iUcarj =

943. baSgl. beSgl. beSgl. 13 20 Vi. oeotuar 1874.

20. UpTTl =944. besgl. beSgl. beSgl. 15 72

945. beSgl. besgl. beSgl. 13 80 10. zutat 1876
946. beSgl.

beSgl.

besgl. besgl. 4 82 5 * 16. Februar »

947. beSgl. beSgl. 12 51 5 5 30. yJcatj 1874.

948. beSgl- beSgl. beSgl. 13 2 5 5 28. s2qml *

949. beögl. beSgl. beSgl. 5 43
-4 rr i Orr/»
17. * 1876.

950. beSgl. beSgl. beSgl. 29 82 5 28. * s

951. beSgl beSgl. beSgl. 14 52 " s 30. zUcarj 1874.

952. beSgl. beSgl. besgl. 7 5 26. '

953. besgl. beSgl. besgl. 6 75 30. *

954- beSgl. beSgl. besgl. 6 58 * * 20. « ä

955. beSgl. beSgl. beSgl. 9 58 1 * 22. 3funi »

956- beSgl. beSgl. beSgl. 7 97 * 5 1 3. yjtarj »

957- beSgl. beSgl. beSgl. 12 28 5 * 30. * *

958. beägt. beSgl. beSgl. 19 25 s ; 8. VJtai *

959. beSgl. beSgl. beSgl. 8 25 1 ' 1. « » •

960- beSgl. beSgl. beSgl. 11 76 17. «Iprtl »

961- beSgl. beSgl. beSgl. 13 22 * ' 30. iUcarj «

962- beögt. besgl. beSgl. 8 13 * s 8. zutat =

963. beSgl. besgl. beSgl. 7 26 s # 23. iücorj s

964- beSgl. besgl. beSgl. 6 28 s ' 8. iücat s

965- beSgl. besgl. beSgl. 8 14 i 20. zlpttl s

966- beSgl. beSgl. beSgl. 5 60 * 5 23. yJfatj *

967. baSgl. besgl. beSgl. 4 15. = s

968- beSgl. beSgl. beSgl. 1 26 5. Slptil s

969. beSgl. beSgl. beSgl. 10 27 27. * s

970 beSgl. beSgl. beSgl. 25 - ' 11. vJlax -

971. besgl. beSgl. beSgl. 3 20 17. * *

972- beSgl. beSgl. beSgl. 26 77 13. = S

973- beSgl. besgl. beSgl. 4 20 13. 3amtat s

974. besgl. beSgl. besgl. 4 15 - ' 26. Unat 1876.

975. beSgj. beSgl. beSgl. 14 10 11. 3um «

976. beSgl. beSgl. beSgl. 1 57 5. 3ult s

977. beSgl. beSgl. beSgl. 39 74 ; s 6» Dttooer 1874.

978. beSgl. beSgl. • beSgl. 9 41 23. 3J?ärj s

979. beSgl. beSgl. beSgl. 3 50 4. ©eptemb. 1876.

980. beSgl. beSgl. beSgl. 9 1

7

19. yJfat 1874.

981. beSgl. beSgl. beSgl. 10 5

982. beSgl. beSgl. ©ingrift. 4 43 ^nüattaiifaft öom 11. 3amtar 1876.

983. beSgl. beSgl. besgl. 9 39 bc6gt.

984. besgl. beSgl. besgl. 9 91 ^riüatfaufaft com 13.3amtar 1876.

985. beSgl. beSgl. beSgl. 14 28 18. SWärj 1875.

986. beSgl. beSgl. beSgl. 17 95 14. Februar 1876.

987. beSgl. beSgl. beSgl. 2 24 18. 5 s

988. beSgl. besgl. beSgl. 4 40 beSgl.

989. beSgl. beSgl. beSgl. 78 ^ßrtuatfaufaft öom l.Slpril 1876.

990. beSgl. beSgl. beSgl. 22 35 26. * *

yyi. beSgl. beSgl. beSgl. 2 59 26. Sunt *

992. beSgl. beSgl. beSgl. 48 69 16.Dfto6er 1875.
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ßfbe. 3?r.

im
2lnfälu&

an bte

$auptnadj«

toetfung.

SejeütHvung

unb bienftlidje

SBefttmmung

bes ©runbtfücfs.

33ef)örbe, von meiner

es t>eru>altet wirb.

Sejeidjnung

ber ©emetnbe,

in beren iöejtrf

es liegt.

r ö e.

SBejetd&nung bes 9ted)tsgefdjäjt3.

993.

994.

995.

996.

997.

998.

999.

1000.

1001.

1002.

1003.

1004.

1005.

1006.

1007.

1008.

1009.

1010.

1011.

1012.

1013.

1014.

1015.

1016.

1017.

1018.

1019.

SBaljnplanum.

besgl.

beSgl.

bcsgl.

besgl.

bcsgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

be§p.
beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

Slaiferlidje ©eneral*

bireftton ber @ifen=

bahnen in ©Ifafc
Sot&rinqen.

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.

omanSHjeuet. 16 91

£ oo22
oesgi. 80
beSgl. 15
beSgl. 2 63
beSgl. 17 yb
beSgl. 10 83
beSgl. y 4
beSgl.

o5 57
beSgl. 1 40
beSgl. 5 60
beSgl. 4 13
beSgl. 8 94
besgl. 2 18
beSgl. Qo 0 (

beSgl. 5 70
besgl. 1 14
besgl. 32 38

,
beSgl. 1 1

beSgl. 1 27
besgl. 8 80
besgl. 77
beSgl. 3 50
beSgl. 1 60
beSgl. 1 7

beSgl. 1 46
beSgl. 2 35

^ttoatfemfaft oom 28. Januar 1876.

* * 16. fte&tuat *

- < 23 « *

* l.'störil

p. * 4, * i %
> 31. Störs
* 27. Srptil

- 13. SD?ai

* 15. *

* 18. «

1.3uni
« 25. *

be§gl.

be§gl.

beSgl.

«Ptiöatfaufoft com 26. 3unt 1876;
- 16. 9cooem6er 1875.
* 16. geüruar 1876.

* . 23.9Kär3
* 9. *

. 6.3£ttai

beSgl.

^riöatlaufalt uom 10. SWai 1876.
* 7. 3«ü
« 15. *

* l.Sluguft

» 23. .

1020.

1021.

1022.

1023.

1024.

1025.

1026.

1027.

1028.

1029.

1030.

1031.

1032.

1033.

1034.

1035.

1036.

1037.

1038.

1039.

1040.

1041.

SBaljnplanum.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

5?aiferltcf)e ©eneral
bireftion ber (Sifen

bahnen in ©lfa§=

Sotbringen.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

b. Sinte 3ftebtttg=ÜRemill9.

Biebing.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

40 92

1 85

4
88
97

34 87
2 20
10 18

3 60
77

1 27
2 31
1 58
2 9

1 31

93
77

2 60
2 48
4 14

11 12
15 14
20 85

jßrtoattaufaft Dorn 10. 3anuor 1875.

* 29. ®ejem6er 1874.
* 27. Sfoguft 1875.
* 29. ©ejember 1874.
- 29. Sanuar 1875.
* 16.2Räta

beögt.

beSgl.

Mgl.
beSgl. ..

beSgl.

fßttoaffattfaft

beSgl.

beögl.

«ßtfoatfaufaft

5. Slptil

2. *

üom 5. Slprtt

1. gtöruar

2. Srpril

4. 3anuar
5. Steril

2. .

12. *

1875.

1875.
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SBejeidjnung

unb bienftlid;e

33eftimmung

beä ©runbftücfs.

SSe^örbe, üon melier

es üerroaltet roirb.

Söejeidjnung

ber ©emeinbe,

in beten Söejirf

es liegt.

© r 5 fj e.

Sit.

ja S
S3eset(^nung beö SRedtfßgefdjäft«.

SBoljnpIanum.

beägl.

beögt.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

besgl.

beägl.

beägl.

beägl.

bcSgl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

,
beägl.

'

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

$atferltd)e ©eneraU
bireftion ber ©ifen»

bahnen in (Sljafc

Springen.
beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

baägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

Biebing.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

©cmraltoorf.

«off- .

beägl.

Söertlielmtngen.

beägl.
*

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

15

20
61
31
11

13
3

2

1

1

1

3

7

38

7

4
1

1

4
2

18
2

21
2

2

5

1

18
1

12

27
13
3

33
7

10
5

1

3
•9

2

1

2

o&

1

93

42
10
71
22

40
89
46
66
77
83
89
34
75
85
65
15
64
38
29

47
74
30
32
48
30
39
5

12

63
25
74
47
75
44
20
63
22

1

13
98
72

48
36
74
56
83
68
98
3.

r
,

97
25
5

80

<ßri«otfaufo!t'»om 2. Slptil 1875.

beägl.

<ßtit)ortoufaft

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

^rioatfaufaft

* 16. 9Wätj

oom 20. Slptil 1875.

oom 1. 9Jiätj

* 20. Slptil

1875.

1875.

beägl.

^tioatfaufaft oom 7. 9D?ai

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

^riontfaufaft oom 27. 3uni
. 21. Sluguft

beägl.

beägl.

<ßtwatfaufntt oom 14. Sluguft 1875.

beägl.

^Jtioattoufaft

beägl.

^nocitfaufaft

oom 21. Sluguft

18. 9flärj

27. Sluguft

1874.

1875.

1875.

1875.

beägl.

beägl.

^tiontfaufaft

oom 1. 3mii
* 27. Sluguft

. 15. Slptil

. 27. Sluguft

* 26. Sluguft

= 16. ©eptem&et
* 14. Sluguft

* 27. Sluguft

* 1. W6x%
. 3. $ooem6et 1874.

* 12. ©ejembet 1875.

* 14. gjooembet 1874.

oom 1. 2)ejem6et 1874.

* 1. jDejem6er «

* 14. 9?ooem6et

beägl.

beägl.

^rioatfaufaft oom 5. ©ejembet 1874.

beägl.

beägl.
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Sejeidmung SSegeidbrning © r ö fe e.

unb bienftlidje
'

23ef)örbe, oon roelcfjer ber ©emeinbe,

Seftimraung es oerroaltet wirb. in beren Sejirf *-> c

bes ©runbftücfs. es liegt. 2lr.

Sejeidjnung bes 3le<J)t§gefd)äfts,

3)al;nplanum.

beSg

beög

beSg

beög

beög

beög

beög

beäg

beSg

besg

be§g

beSg

beSg

beög

beäg

bcög

beSg

beSg

beSg

bcäg

beäg

beög'

beSg

beög

bcSg

beög

beSg

beög

besg

beSg

beSg

besg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg!

beSg

Haiferliäje ©eneral;

bireftüm ber (£tfen=

bahnen in @lfafe=

Söflingen.
beSgl.

beSg'

beSg

beSg

besg

beSg

beSg

besg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beög

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

DeSg!

beSg

beSg
beSg

beSg

beSg

beSg
beSg

beSg

beSg

SBettfyelmtrigen.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

öcSgt.

beSgl.

beSgl.

beSgL
beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beögt.

beSgt.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgL
besgl.

besgl.

Siäcringen.

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

— 21

11

9

12

1

1

1

2

26
125
10
3

22

27

3

21
41
13

17

10

3

1
oO
2

4

4
4
2

6

5

7

2

1

6

28

76
4

11

6

6

6

48
98
70
22

61

40

97

60
56
84
25
70
57
90

60

43
18
5

53
43
20
66
53
97
9

46
76
8

1

17
74
76
59
32
80
6

26
15
77

82
20
92

67
62

84
52

?ßxit>atfnufaft com 14. Uiooem&er 1874.

beSgl.

beSgl.

beSgt.

beögt.

beSgl.

oom 28. ©ejembet 1874.

Dom 19. ©ejembet 1874.

= 14. -JloDemöer s

uoiu 8. $)ejerafiet 1874.

24. SDexemDer 1874.

'ißrioatfaufaft

beSgl.

^rtoatfaufaft

be€gl.

^riuattnufaft

be8gl.

^viuntf'aiifaft

beögt.

^ßtioatfoufalt

beSgl.

Sßriootfaitfatt

beSgl.

$rtoat!aufaft

beögt.

«priwatfaufoft

be€gl.

^ßvioatfaufaft

24. Slttgitft 1875-

30. SDejemOer 1874.

28. «

29.

5 s

8.®ejemDer 1874.

29.9Mt$ 1875.

20. S)ejem6et 1874.

2.©eptem6erl875.

8. SOfai 1875.

17. Iitguft

14. ^oucmber 1874.

31.1ugitft 1875.

13. ©eptemBer =

8. ÜRni

14. = -

4. 3uni -

H.ÜRoi

= 11* ;

= 9. 3uni
= 8. 5!Jtai

s 14. s

s 11. ;

* 14. =

oom ll.SD?ni

s 14. :

oom 11.9)iat

= 14. >

oom 8. SDfai

oom 14. 90fai

= 11. .

s 14. *

oom 11.9J?ai

s 8. s

1875.

1875.

1875.

1875.

1875.
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Jöesetainung Joejetcgnung © r ö f? e.

unb bieniilicfye SBefjörbe, von toeld)er ber ©emeinbe, *

SBefttmmung es üerroaltet wirb. in bereit S3ejtrf

bes ©runbltücfs. es liegt. Sit.

Q

Seietdjnung bes sRec&tsgefäjäfts.

S3al)npfanum.

1

1

Vi0fi/1oesg
1 1 fi1 ucs>g

110^2.

xioo.
1 1 KA1104. be§g

1100. beäg
1 1 KR1 lOu. ueyg

llo I. beäg
1 1 KQ utag
1 1 KQ110:7. beäg
I 1 CAII DU. beäg
1 1 fi11 1D1. utay
1 1 RO USag
1

1

llOO. otsg
1 1 RA1104. ucag

HoO. Auiögi

Hob. beäg
1 1 K7llo <. mag
Udo. bpfiiV

1 1 RQlioy. ucyg
I 1 7AII (U. ULag
117111/1. VlPftA 1

Ucag
I 1 70II i z. utag
I 1 7QII 1 ö. beäg'
I 1 HAII <4. beägl

11 (O. bcägl
I 1 7fiII / ü. beäg!
I 1 77II i (. beägl
1 1 7Ü117o. beägl
I 1 7ÖII Ii). beäg'
1 1 CA beägl
1 1 Ol1181. ucsgi
1 1 QO1182. beägl
1 1 ÜQ oesgi

Ho4. beägl

X XOtJ. ht'äftlutayi

1186. beägl

1187. bcägl

1188. beäg'

1189. beägl

1190. beägl

1191. beägl

1192. beäg!

1193. beägl

1194. beägl

1195. beäg!

1196. beäg

1197. beäg

1198. beäg

1199. beäg

1200. beägl

1201. beäg

1202. besg

$aiferUd)e ©eneral-

bireftion ber ©tfen*

bahnen in ©ifafc

Söllingen.
beägl.

baägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

besgl.

bcägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

bcägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beäbl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

Siäcringen.

beägl.

beägl.

beägl.

bcägl.

beägl.

beägl.

beägl.

bcägl.

bcägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

16

18

24
20
29
20
15
27
15
50
9

14
48
7

2

2

4

6

7

6

4
1

8

32
11

32
8

43
10
3

3

5

9

6
17

52
11
20
20
6

74
9

20
35
7

5
4
4

35

40
32
80
87
87
52

80
9

9

87
19

71

73
59
30
69
78
10
49
19
8

75
21

4
84
90
66
59
74
77
53
57
57
70
17

36
66
14
34
8

27

8

34
50
67
22
10
6

28
7

32
33
26

<ßrtoatfaufaft uom 14.2tfai 1875.

beSgl.

beSgt.

'ißriuatfaufaft

beSgl.

^rioatfaufaft

beSgt.

beSgt.

«ßtiöatfaufaft

beögt.

ißriuatfaufaft

8.

Dom 4. 3uni

uom 11. üDcai

s 14. *

> 4. Sunt

uom 11. 9)?at

beögt.

ißriuatfaufaft

beggt.

'ißriuatfaufaft

beSgl.

ißriuatfaufaft

uom 2
; 2.

* 2.

s 2.

s 8.

s 18.

* 2.

* 4.

uom 2,

uom 4,

* 6,

« 12.

s 14,

* 8.

* 14

4.

s 2.

> 2.

s 7.

- 10.

. 3uli

3uni
3u!i

Sunt
Söcai

3uni
3uli

3uni

mi

3uni
mai
Sunt
SJiai

3uni
Suli

3uni
Slugufl

1875

1875.

1875

1875.

1875.

1875.

uom 14.2tugujt 1875.
s 7.

beSgt

ißriuatfaufaft uom 11

beSgl.

^rtuatf'oufaft

beSgl.

beSgl.

be8gl.

beSgl.

^rtuatfaufaft

beögt.

^rtuatfaufaft

uom 10.

* 7.

s 27.

Sluguft 1875.

Sluguft 1875.

Dftober

uom 3. 9?ouem6er 1875.

s 14. 2luguj* »

uom ll.^ugujl 1875.

s 14. s *
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Sejeidjnung Söejeicfjnung © r ö fj e.

unb bienjtlidje SSeljörbe, son radier ber ©emeinbe,

Sejltmmung es verwaltet wirb. in beten söejtrf

bes ©runbftücfs. es liegt. lt.

Sejeidjnung bes SReditSgef^äft«.

Saimplanum.

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.

bebgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

$aiferliö)e ©eneral=

bireftton ber ©tfen-

bahnen in ßlfafc

Söllingen.
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.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

3Jtörä)ingen.

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.

SBaronroeiler.

Sirraincourt.

Seffe.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

45

14
20
52
6

11

14
4
5

12

5

5

14
7

5

12
2

31
41

50
5

40
78

126

5
4

22
19

49
16

4

4
4
7

135

6

3
35
5

1

1

7

22

16
29
34

85
91

78
15
8

57
8

28
32
94
44
26
35
30
71

4
60
80
69
11

51

12
3

20
10
49
82
16
20
81

78
22
53
93
13
75
2

55
42
23
28
32
29
20
48
8

51
39
5

4

76
14

Sßttaattoöfatt oom 30. lugufl 1875.

* 14. c

' * 11.« s s

beSgl.

^riöotfaufoft »om 14. Slnguft 1875.
s i .11, ss i

beägt.

^rioatfaufaft Dom 30. luguft 1875.
*> * 14. «

s ? 30. * *

beSgl.

beSgl.

beSgl.

^tiüntfaufaft oom 14. luguft 1875.
- 11. s s

* 14. s s

* 30. * «

* 14. s s

beSgl.

^rtoatfaufaft oom 30. luguft 1875.
* 14. s ;

beSgl.

beSgl.

^tbatferafaft oom 30. Sfognjt 1875.
s = 29.£>fto6er

s 8. Sftooember 1875.
* 27.£>ftoDer

s 29. s s

bcögl.

beSgl.

<ßrtoatfaufaft oom 28. DftoOet 1875.
s s 24. fteöruar s

s s 3. SRoöemOer 1874.
s 19. 3uli s

5 s 3. 9toüem6er s

s s 28. September s

= 16. * s

beSgl.

beSgl.

^vioattaufaft oom 20. September 1874.
s s 15. - s s

; s 16. « s

* * 28. 5 5

* S 29. S 5

s 28. s

s s 16. tf

s -s 15. «

? 28. * *

beSgl.

^ßriootfaufaft oom 15. September 1874.

beSgl.

^tioatiaufatt oom 23. Dftobet 1874.

5 S 4. * *

* ; 16. September ==

aftenfHidfe ju ben Ser&anbfongen be« ©eutföen $Retdj8tage« 1877 84
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öejeiajnung ® r ö 6 e.

unb bienftUcfje 33eE)örbe, von welcher ber ©emeinbe,

Söcfthnraunfl es üerroaltet roirb. in beren SBejirf
Ö w
!-> CÄ -*-»

bes ©runbftücfs. es liegt. Sit.
a

v-8ejeiä)nung bes Dfcedjtsgefdjäfts

SBaljnplamnn.

beSgl.

bcSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

boSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

bcSgl.

beögl.

beSgl.

bcSgl.

bcsgl.

bcSgl.

bcSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

bcsgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

bcsgl.

besgl.

besgl.

besgl.

bcsgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

bcsgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

SEaiferticrje ©eneraU
bireftion ber (Sifen=

bahnen in @lfajg=

£otf)ringen.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

bcsgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

bcSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgt.

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.

bcsgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

tteffe.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

bcsgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

bcsgl.

beSgl.

beSgl.

bcsgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

bcsgl.

• besgl.

besgl.

besgl.

bcsgl.

bcsgl.

bcsgl.

besgl.

©Ijenois.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

7

2

1

9

15

6

10

20
1

15

11

7

G

12

8

2

13

6

10
8

11

G

3

50

20
72

97

8

8

8

48
49
60
50
56
6

54
6

69

70
16

14
11

13

3

12

35
7

66
15

65
57
51

25
2

78

67
14
7

94
46
89
99
74
13
95
70
34
48
84
72
2

92

64
32

7

spriuatfaufaft uom IG. (September 1874.

beSgl.

^rtuatfaufaft uom 15. (September 1874
beSgt.

$rixiotfaufaft uom

beSgl.

^ßriöoflaufuft uom

beSgl.

beSgl.

beSgl.

"jßriuatfiutfaft uom

beSgl.

beSgl.

be$gl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

^ttöattaufafl uom

beSgl.

beSgl.

^riuntf'aitfatt uom

beSgl.

^TtDotfaitfart uom

beSgl.

'jJSriuatfanfaft uom
beSgl.

^riuatfaufaft uom

beSgl.

^viuatfaufaft uom

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgt.

jßttuatfaufaft uom

beSgl.

beSgl.

^riuatfaufaft uom
beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

jßriuatfaufaft uom

18. 5lpril 1875.

27. *

2G. April 1875.

21. i ;

27. s

13. Dftober 1875.

27. April *

5.9Kai 1875.

27. April

1. £>ejember 1875.

27. April

27. 9M 1875.

13. Dftober =

16. (September 1874.

28. (September 1874.

29. *
.

'

f

28. (September 1874.

29. * *

16.

3. ftouemoer 1874.

28. «September ;

16. September 1874.

23. Dftober 1874.
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Sfbe. Wt
im

2lnfd)tuf$

on hie

§auptJiurf)

fueifiuiij-

unö bienftlidje

SBeftimmung

beö ©runbtfüdfe.

33e^örbe, noit reeller

es vermaltet nrirb.

S8ejeiä)nung

bet ©emeinbe,

in beren Sejirf

es liegt. SCt.

S3ejetö9ttung be§ 3?e$tsgefd)äfts.

lull» -OUlJIipiUülllll. (?<iifpfTfrTip fftp»tp>*(il'ovui|viiiu/v vaJCiiciui' Art 3i) ^Btiöatfaufat't öom 15. <Septem6et 1874.
UUClltUH Uli

UUl/ilvll III V~l|Up~

bes>gl.

S^ntFivitinpn

1312. bpßrtTvi&yi. q CO beögl.

1313. be§gt. hp^nf fi7o • ^Jviöatfnnfnft trotn 28. ©cptcmbetl874.
1 314 l'lvl^l

.

QO 83oo s 15. s

1315. hp&nfvtttui» in. y i \ l .

1
JL s 16.

1316. bcSgl. hp<?ififvivy i« V V-w II l • 7 OO beSgt.

1317. hp$rtf hpfirtf 1 3 D i beSgl.

1318. bcSgl. bpftnf XU 731 o 55riüatfaitfatt uom 28. <3eptcm6erl874.
1319. be§atucxiyi. beSgt. 7 ; s io. iucarj lo75.
1320. hp^nlue»yi. hpftrtf 7

i
7 ' ' 14. djitooei

1321. bp^nlueayi. hpftfiTvc&yi. SRmihrpf fiitvf /(
4t 7S - : 10. lycatj

1322. ue»yi. bcögl.
,3

*

Qo 97 s ; ^J. s

1323. hpäflfue»yw bpSrtlVt 5? III.
Li

*
q 7fi

< o * = 10. i

1324. vtvyi. hp3rtf X 30

1325. ve»yi. hpSriT 4.7 beögt.

1326. bcSgl. hp^rtf QO R7 ^niDuiiaiiiiin uoin zj. luiiitj lo < 0»

1327. bcööl. hpSnfVvVUl« Oo 33oo s ' lb. s **

1328. bpSrtf hp3nf Ko q9 s s lo, s

1329. bp§(l( hp§nf hpfinfvtsUU p;o Ko ^ OO -

1 330 bpSrtfue»yi. hp^rtf hPÄAf q 77 s ; 10. =

1331. bes>gl. .bpörtf hpßrtf 1 7 OO uestji.

1332. bp§n( I^Pfirtf 17X 1 Ucvy l.

1333. beögt. beSgl. hpßnf q ft1ox be§gl.

1334. beöal. beSgl. hp^rtf io ^9*J xf TpilüQlttlU|ClH UÜJU luiuij lo i 0.

1335. beSol. bpönl hpß^T beögl.

1336. beögt. beögl. hp3nf 1 o ^tluairctuyaii vom lo. lyintj Lo i

1337. beSgl. be§gt. hp^nf q 4.9 beSgl.

1338. be§gl. beSgl. hpärtf 97 oesgi.

1339. beöal. be§gl. bp^nf 7 7 beSgl.

1340. bpöütvt»yi. beSgl. hp^nf 31 «ßtiootfaufaft wom 22. DWärj 1875.

1341. vtsiyi. beögt. hp^nf 1 3xo 79 beSgl.

1342. hp$ßfuc»yt. hp§rtfvi-^yi. XO o beSgl.

1343. beSctt bcöfll. bp^nf ö ^riüatlaufoft oom 16. 9Kärj 1875.
1 34-4. hpänf beönl' hPÄ/tl XU 81Ol beSgl.

1345. bP§Cl[ beörrf hp^nlUvvUW 1 7X 1
711 X be§gl.

1346. uc»yi. B
VlPßrtf üO 9^äO ?(3riüat!aufaft öom 22. 9J7ätj 1875.

1347. ftpäöfuc»yi. bp£nl xo fi1ox s s 15. *

1348. hp^rtluc»yi. hp£n( hpftnl 1 9X^ R1ox S 14. *

1349. hpöüf bp§rtlV C-^llt. hp£rtf 1 3XO oo s 16. *

1350. bp^rtf
>5 *

hpß/iT 9fi q^ = s 16. 1 *

1351. beSgl. beSgl. bcSgL 4.q 41.1

1

beögt.

1 3*i9 Spßrtfl^icyy i. vcvlU. 44 ox beSgt.

1353. beögt. be§gl. bp^nf XO q^CO be§gt.

1 3^4. hpörlfvvvyi« 2o ßaDO beSgt.

1355. uc»yw bc§gl. bp^rtf 1 3XO q9 beSgt.

1356. beSgl. bp^rtf hp^rtf 1 3XO 71
1 X be8gl.

1357. bp§al bp^rtf bpärtl O& 1 8XO ^ttontfaitfaft öom 15. 5CRärj 1875.

1358^ beögl. beSgl. beägl. 1 41 ? p 22. s

1359. bcsgt. beägl. beögl. 3 89 s = 15. *

1360. beägl. beSgl. beägt 1 5 ; s 22. s

1361. be§gt. be§gl. beägl. 12 86 s 15. *

1362. beögt. beägl. besgt. 5 73 beögf.

1363. beögl. beSgl. beögl. 7 85 ^riontfaufaft öom 16. 3Hätj 1875.

1364. besgt. beögt beSgl. 3 84 s = 22. s

84*
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T

SBejeidjnung

unb bienftlidje

33efiimraung

bes ©runbfiücfs.

93eJ)örbe, oon toeldjer

es oerroaltet wirb.

SBejeidmung

ber ©emeinbe,

in beren S3ejtrf

es liegt.

© r ö & e.

2lr.

Sejei^nung bes 9ied)tsgefdjäfts.

isüuljnplanum.

beögl.

beögl.

besgt.

beögl.

beögl.

beögl.

besgl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

ftaiferlidje ©eneral=

biueftion ber @ifen=

bahnen in (Slfafc

£otl)ringen.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

Saubrecourt.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

6t dpore.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

§Remill9*

Slubccourt.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

qeögl.

beögl.

beögl.

6

11

6

3

4
1

7

3

4

25
8

5

129

34

142

40
94
4

10

5

9

1

3

5

36
6

11

21

9

6

50
83
32
1

1

3
1

5

2

6

1

2

1

4
4

7

99

23
38
54
86
18
71

52
46
69
23

79
84
88
32
28
79
94
3

62
40
83
69

79

30
24
97
97
86
18
11

51
71

78
42
12

15

54
84
81
78
33
51

44
60
76
47
93
38
76

6

68
32

^riüatfottfaft Dom 22. 9DMt$ 1875.

beögl.

^ttuntfeutfaft

beögl.

^rioatfaufat't

beögl.

^tioatfaitfoft

beögl.

"Jßrtontfaufaft

beögl.

^riüatfnitfof't

beögl.

beögl.

jßitoatlaufaft

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

^rioatfaufaft

beögl.

«ßtfoatfaufaft

beögl.

beögl.

beögl.

Sßriüatfaitfatt

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

^rhmtfaufaft

beögl.

beögl.

^ßrtOflt'faufatt

com 16. Slptil

s 27.

i 16. 5

Dom 15. Wox%

Dom 22. -äJiätj

1875.

1875.

1875.

1875.Dom 15. 'JJfätj

s 22. SWat

* 1. 3uli

s S.Wooember 1874.

Dom 16. 'ftoDembet 1874.

= 15. Februar 1875.

s 14. Wixi

üom 15. ftebtuat 1875.

* 15.a»ÖTj

; 17. ftebtuat -

* 15. *

Dom 16. gebtuat 1875.

s 15. * *

* 17. * 5

s 16. s

uom 15. gebtuar 1875.

s 16. s s

S 23. S 5

üom 15. gebtuar 1875.

oom 8.i0cärs 1875.

s 15. gebruar ;

oom 24. ^ooembet 1874.

s 21. * '<

= 23. s *

= 24. s '
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S3ejei$nung Sejeidmung © r ö e.

unb btenjlltdje 33ef)örbe, von reeller ber ©emeinbe,

Seftimmung es öertoaltet roirb. in beren Sejirf JS 5
bes ©rnnbftücfs. es liegt. Sit. » SS

Sejeiäjnung bes SiRedjtsgefcfjäfts.

Sa^nplanum.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgt.

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.

$aiferlid)e ©eneraU
bireftion ber @ifen=

batjnen in (Slfafc

Volbringen.

besgl

besg'

beSg

beSg

beSg

basg
beSg
beSg

beSg

beSg

beSg

beSg
beSg!

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

besg

beSg

beSg

besg

beSg

besg

besg

beSg

beSg

beSg

besg

besg

besg

beSg

besg

beög

beSg

besg

beög

beSg

besg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

SRemilli);

2tubecourt.

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.

Biebing

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

©aaraltborf.

beSgl.

4

10
2

1

20
8

20
12

10
13
22
17
21
9

30
25
8

23
2

7

9

4
4
13

4

232
4
16

4
11

29

18

12
18

13

5

6

13
4

28
2

7

99

75
71

8

94
50
59
12
31

55

6

71

76
92
33
76
14
23
72

64
54
37

32
31

28
27
23
34
24
48
17

G6
64
78

64
31

27
86
39

70
62
84
95
20
83
67
18
70

78

87
98
95
98

ßtwatfaufaft uom 24. 9?ouembet 1874

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

ßtioatfaufaft

s 23. s

s 24.

s 28. £>ejembet

uom 23
s 24.

WooemOer 1874.

beSgl.

ßttoatfnufaft Dorn 23. 9Jouem6et 1874.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

ßtwatfaufaft uom 24,

23.

beSgl.

ßtwatfaufaft uom 24,

beSgl.

ßtwatfaufaft uom 24,

beSgl.

ßtwatfaufaft uom 28,

e 24.

* s 15.

s s 1.

s * 14.

* 16.

« '< 1.

= 27.

* * '

. 6.

s 10.

9?ouem6et 1874.

ftouember 1874.

9touem6et 1874.

©ejembet 1874.

$ouem6et s

Wäxi 1875.
s s

ftebtuat s

3utt s

Sluguft s

Dttobet *

^ebtuat -

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

ßtwatfaufaft uom 29. gfebtuat 1876.

beSgl.

beSgl.

ßtwatfaufaft uom 8

6.

SBt&q 1876.

Ipttl

« 3.3ult
s 24. s

beögt.

ßtwatfaufaft uom 24. Sunt 1870.

. = * 27. 3uli

; ; 13. (September =

; ; 3. 9loucm6et s

s * 14. Cfto&et s

s t 8.2lpvU *
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ßfbe. 9fc.

im
»nfötuß
an bie

$aubtiiad)-

toeifung.

33ejeict)nung © r ö fj e.

unb bienftlicrje SBetjörbe, von welker ber ©emeinbe,

SBeftimmung cä oetroaltet nritb. in beten Sejirf
' beö ©runbliücfs. es liegt. Sit. » £5

SBejeictjnung bes DSedjtögefdjätt*.

Söuljnplamim.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

bcöiil.

beögl.

beögl.

beögl.

be§gl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

Kaifetlidje ©enetal;

biteftton bet 6ifen=

balmen in @lfajs=

^otljtinpen.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl;

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

Settljelmingen.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

«auterfingen,

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.
'

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

2

13
2

(276

11
3

1

2

2

7

32

9

3

9

27
1

2

3

2

3

1

4
4

1

19

36

7

29
27
11

21

17
4

6

12

2

2

4

6

22
9

6

6

6

27
20

18

65
62
25
61

10'

82
27
33
12

2

29
53
92
20
65
41
25
11

29
41

16

63
21

15
99
15
99
68
72

47
4
1

42
56
60
16
91

34
79
7

98
86
44
98
39
64
28
20
22
39
42
76

^ßrtoalfaufaft oom 25. Stpril 1876.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

^riontfaufatt öom 16. Dfto6er 1875.
* 17. gebtuat 1876.
= 25.2lptil

* 5.9Roi s

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

«ßrioatlaufaft üom

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

^rtoatfaufaft oom

beögl.

beögl.

beögl.
sJ>ÜDntf'aitfaft com

beögl.
s]5rtoatfnufaft oom

beögl.

beögl.

'jßrtuatfaufnft oom

beögl.

beögl.

'Sßttuatfaitfaft Dom
beögl.

^ttootlaufaft Dorn

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

Sßrioatfaufatt oom
beögl.

27. Mai 1876.

19. Sluguft -

13. (September 1876
27. * s

2. 9cooem6et s

27. * *

15. 3)ejembet 1875.

30. ©ejembet 1875.

5. 9cooem6er 1875.

5. 9conem6et 1875.

30. Dftobet s

5. 9toDem6et 1875.

30. Dftobet 1875.

5. ^ooembet 1875.
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Sfbe. 9ir.

im
auftrug
an bte

£>anptnaä>

roetfung.

Sejetäjming Sejeidmnng © r ö

unb bienftlidje 8ef)örbe, oon melier ber ©entetnbe, u

SBeftimraung es oerroaltet wirb. in beren 33ejirf JB ü
bes ©runbftücfs. es liegt.

93ejeidjnung bes SRedjtsgefctyäfts.

Jüatniplanunt.

beSgl.

beögl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

besgl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beSgl.

beögl.

beögl.

besgl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

be§gl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beögl.

beSgl.

beSgl.

ftaiferltdje ©eneral
bireflion ber 6ifen=

baljnert in (Slfafc

^otfjringen.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beögl.

beSgl.

beögl.

beögl.

beögl.

beSgl.

beögl.

beSgl.

beögl.

beögl.

beögl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beögl.

beögl.

beögl.

beSgl.

beögl.

beögl.

besgl.

beögl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beögl.

btSgl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

besgl.

beögl.

beögl.

beSgl.

besgl.

lauterfingen.

beSgl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beögl.

beögl.

beSgl.

beSgl.

beögl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

besgl.

beSgl.

beögl.

beSgl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

£o5borf.

beSgl.

beSgl.

beögl.

beögl.

beögl.

10

5

23

13
4
10
4

21}

8

6

15

6

34
16
30
6

55
2

10

2

2

13

12

55

33
4
4
5

18

4

4
30
6

16
28

19

248

l77
3

4

2

2

86

17
36
78
32

33
82
30
81
58

36
2

4
43
54
79
87
73
94
45

- 58
26
83
85
1

37
33
78
95
63
77
63
51
30
33
38
14
61

59
24
14
71

42
49
69
53
61

24
5

83
60
68

^rtuatfaufaft uom 5. ^ouemfeer 1875.

s 5.Dfto6er s

- - 5. ^ooem&er s

s 30. Dftouer =

; = 30. 9cooem&er s

s 5. ;

* 30. Dftoüer
; =5. ^ooemOer ;

beögl.

Ißrioatfaufaft öom 12. unb 23. 9cos

ocmDer 1875.

^rtoatfaufaft uom 12. 9couem6er i 875.
beögl.

beögl.

Ißrioatfanfaft uom 5. 9couemDer 1875.
beögl.

•jßriuatfaufaft uom 22. 9couem&er 1875.
s 12. ; ;

= 22. s

* 5. = s

beögl.

"ißriuatfaufaft uom 12. 9?ouemDer 1875.
beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

•iprtuatfaufaft uom 17. Januar
s 18. *

beögl.

beögl.

^üoatfaufalt uom 17. 3amtar
* 26

s ; 19. =

* 22. *

* s 26. *

' ; 15. Februar
- 26. Samtar
= s 19. ^e&ruar

* 3. Sttat

beögl.

«ßtiBotlaufolt uom 20. 2ttai

= 5. Sunt
s 25. Sutt

= 3. £)fto6er

beögl.

^riuatfattfatt uom 14. Sluguft

beögl.

^rtoatfaufaft uom 30. DttoGer

' * 26. Sanuar
beögl.

beögl.

^riootfaufaft uom 17. Sanitär

beögl.

beögl.

1876.

1876.

1876.

1876.

1876.

1876.

1876.
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Sfbe. 5Rr.

im
JofjCxcynung Jöejetqinuftg © r ö e.

Stnfdjtufe

an bte

unb btenflUdje

Seftimmung

SBetjörbe, von roeldjer

es oerroaltet wirb.

ber ©emeinbe,

in beren sSejirf
brnt«

ter.
SSejet^nung bes 3Jed)t8geJdjäft«.

$ou\)tnact)'

roeifung.
bes ©nmbftücfs. es liegt. Sir. s £3

Q

1580.

lüol.

1582.

158:5.

1584.

1585.

1586.

1587.

1588.

1589.

1590.

1591.

1592.

1593.

1591.

1595.
1596.

1597.

1598.

1599.

1600.

1601.

1602.

1603.

1604.

1605.

1606.

1607.

1608.

1609.

1610.

1611.

1612.

1613.

1614.

1615.

1616.

1617.

1618.

1619.

1620.

1621.

1622.

1623.

1624.

1625.

1626.

1627.

1628.

1629.

1630.

1631.

1632.

v

-üal)uylauum.

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.

beSgl.

beägt.

beSgl.

5laiierlid)e ©etteral*

bircftton bcr @i[en=

balnieu in dlfafjs

üotljtingeu.

besgl.

bcsg

besg

besg:

be

bcög

beSg

beSg

beSg

besg

besg
beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

besg

beSg

beSg

beSg

beSg

besg

beSg

beSg

beSg

beSg

besg

besg

besg

besg

beSg

besg

besg

beSg

beSg

besg

besg

besg

besg

besg

besg

besg

besg

besg'

beSg

beSg

beSg

bcsg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

&osborf.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

©iinjelingen.

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.

•JKolring.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

1

8

1

4
20

3

4
13
4
4

3

50
3
1

3

7

79
2

6

9

33
8

2

24
3

6

32

16
4

5

3

6

21

77
38

68
8
2

37
10
1

5

1

21

3

14

16
81

36
41
23
53
69
14
22

86
14
89
37
60
48
40
10
99
46
5

80
11

23
99
40
62
24
88
59
73
83
17
56
92
37
3

69

75
23
48
92
51
50
20
84
98
60
28
83
74
37

^rtöatfoufoft oout 26. Sanuar 1876.

beSgl.

^rinotfaKfttrt com

beSgl.

beSgl.

^ßtioatfaufaft oom

beSgl.

•jßrioatfaufaft oom
beSgl.

beägt.

beSgl.

'ißrttatfnufaft Dom
beSgl.

^tioatfaufaft oom
beSgl.

Iprioatfaufaf't oom
be§gl.

beSgl.

sßtiüatfaufaft oom

beSgl.

"ißrinatfaufaft oom
be«gl.

beSgl.

beSgl.

^rioatfaufaft oom

beSgl.

^>rtüntfnufat't oom

beSgl.

be§gt.

^rtoatfaufaft oom
beSgl.

^riootfaufaft oom
beögl.

beSgl.

^rtoatfoufaft oom

27. Sfonuar 1876.
26. s s

17. s «

26. >

17. -3onuar 1876.
2. ^cbrnar ?

26. Sanitär ;

19. geDruar 1876.

14. 9ttärj

2. ÜRai

29. 3uli

1876.

1876.

1876.

26. Sanitär 1876.

17. 2ttür$

15. SRtttj 1876.

20. Wdxi
15. =

14. SUcätj

15. *

1876.

1876.

27. Sanitär 1876

2. Sflai 1876.

beägt.

9. Slugttji

29. *

14. -

16. ©eütemDer

4. *

30. Dfto6er

31. 9

15. Dfärj

20. -

22 -

7.' SlOril

1876.
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Sejeiämung © r ö fj e.

unb bienftlid^e Sefjörbe, oon roeldjer bet ©emeinbe,

Seftimraung es »erhaltet wirb. in beren SBejirf

beö ©runbflücfe. e§ liegt. Sit. S <v

d*5

SJfbe. 9lr.

im

Hnfäjtufj

an bie

•Siauptnatt)-

meijung.

Sejeidjnung bes ^ed&tsgefäjäfts.

1633.

1634.

1635.

1636.

1637.

1638.

1639.

1640.

1641.

1642.

1643.

1644.

1645.

1646.

1647.

1648.

1649.

1650.

1651.

1652.

1653.

1654.

1655.

1656.

1657.

1658.

1659.

1660.

1661.

1662.

1663.

1664.

1665.

1666.

1667.

1668.

1669.

1670.

1671.

1672.

1673.

1674.

1675.

1676.

1677.

1678.

1679.

1680.

1681.

1682.

1683.

1684.

1685.

1686.

JÖa^nplanum.

be§gl.

beSgl.

be§gl.

beSgl.

be§gt.

beSgl.

beägl.

beSgl.

beSgl.

beögl.

beägl.

beSgl.

beägl.

beSgl.

beSgl.

beögl.

beSgl.

beägl.

beSgl.

beögl.

beögl.

beSgl.

beögl.

beögl.

beSgl.

beägl.

beSgl.

beägl.

beSgl.

beägl.

beSgl.

beögl.

beägl.

beägl.

beSgl.

beögl.

beögl.

beägl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

be§gt.

beSgl.

beSgl.

beägl.

beägl.

beSgl.

beSgl.

beägl.

beSgl.

S?atferlid)e ©eneral*

biteftion ber 6ifen=

bahnen in (Slfafc

Sot^ringen.

beägl.

besgl.

beSgl.

besgl.

beägl.

be§gl>

beögt.

be§gl.

besgl.

beSgt.

besgl.

beSgl.

beSgl.

besgt.

beSgl.

beägl.

besgl.

beögt.

beSgt.

beögl.

beSgl.

beögl.

beögl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beägl.

beägl.

beögl.

be§gl.

beögl.

beSgl.

beägt.

beSgl.

beägl.

beSgl.

besgl.

beögl.

beägl.

besgl.

beögl.

besgl.

beägl.

beögt.

beögl.

be§gt.

beögl.

beägl.

beägl.

beSgt.

beögl.

beögl.

beSgl.

JMring.

beSgl.

beägl.

Biebing,

beögl.

beögl.

beögl.

DeSgl.

beägl.

beögl.

beSgl.

beägl.

beögl.

beögt.

beägl.

besgl.

beSgl.

besgl

beögl.

beögl.

beögl.

beägl.

beögL

beögl.

beögl.

beSgl.

be88l.

beögl.

beögL

be§gl.

beögl.

beägl.

beSgl.

beögl.

beSgl.

beögt.

beägl.

be§gl.

beSgl.

beSgl.

beögl.

Seneöborf.
beSgl.

besgl.

beSgl.

beögl.

beägt.

beögl.

be§gt.

beögl.

beSgl.

beSgl.

beögl.

— l

3

96
3

4
2

2

2

5

7

5

7

12

54
1

1

24
3

12

18

9

4

5

1

37

1

7

2

22
4
14
1

5

2

5

4

1

13
2

3

5

4

53
99
99

36

37
9

8

86
14
31

99

4
48
78
32
18
35
64
53
40
14
15
88
33
91
53
29
21

57
73

20
64
41

43
15
16
30
90
49
26
49

8

58

37
48
54
2

18

90
7

30
93
39

^rfoatfuufaft uom 7.2tyttt 1876.

•* 4.

beSgl.

^riöQtfaufaft uom 29.

be3gl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgt.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

^vtuntfaufaft Dom 30.

* 9.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

be«gt.

beSgl

be§gt.

beSgt.

beSgl.

beSgl.

"

be«gt.

beggl.

be^gt.

beägl.

^ßriöotfaufaft uom 12.

= 2.

; i 20.

« 21.

i 20.

be«gt.

beSgl.

be«gt.

beSgl

be§gt.

beßgt.

^ßtiöatfaufalt com 31.

. * 25.

= 14.

beSgl.

beSgt.

beSgt.

beSgl.

bcägl.

be«gt.

be«gt.

«ßttoatlattfaft wom 21.

31.

beögl.

(SeptemDer.1876.

3utt 1876.

OftoDer

Slugitft

1876.

(September 1876.

DftoOer

Dfto6er 1876.

^ooentOer

Dttoöer

DftoDer 1876.

yittenfliide ju ben 58er^anblungcn be« ©eiitfdjeri 9teid)«tage8 1877. 85
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Sfbe. 3lr.

im
«nfdjluß

an bte

§ouptiniu)'

roetfuni}.

Sejeidjnung

unb bienflttd^e

Seftimtmmg

bes ©runb|'tücfs.

Scprbc, uon reeller

es oerroaltet roirb.

Söejeidjnung

ber ©emetnbe,

in beren Sejirf

es liegt.

röfec.

Str.

(3^

33ejeid)nung beS 9ieä)tSgefd)äft8.

1687.

1C88.

1689.

1690.

1691.

1692.

1693.

1694.

1695.

1696.

1697.

1698.

1699.

1700.

1701.

1702.

1703.

1704;
1705.

1706.

1707.

1708.

1709.

1710.

1711.

1712.

1713.

1714.

1715.

1716.

1717.

1718.

1719.

1720.

1721.

1722.

1723.

1724.

1725.

1726.
*17ü7.

1728.

1729.

1730.

1731.

1732.

1733.

1734.

1735.

1736.

1737.

1738.

1739.

1740.

33al)nplamim.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beögl.

beögl.

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.

beögl.

beSgl.

beögl.

beSgl.

beögl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

$avferltd)e ©eneral*

bitettion ber 6ifen=

balmen in (Sljafc

^otljringen.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beögl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

be&gl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beögl.

beglS.

besgl.

beSgl.

besgl.

beögl.

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beögl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

beögl.

besgl.

beögl.

beSgl.

besgl.

besgl-

besgl.

besgl.

beögl.

beögl.

besgl.

besgl.

beögl.

besgl.

beögl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

^enesborf.

besgl.

(SfyenoiS.

&ffe.
Sirraincourt.

beögl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beögl.

beSgl.

besgl.

beögl.

beSgl.

beögl.

beSgl.

besgl.

'beSgl.

beSgl.

besgl.

beögl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beögl.

beögl.

beSgl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

Srültngen.

beögl.

beögl.

beögl.

beSgl.

beSgl.

beögl.

beögl.

beSgl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.
'

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beSgl.

beSgl.

©uijfe.

6

72
3

5

1

3

14
1

4
11

3

21

24
10
12

12

3

52
20

1

1

2

7

5

13

6

15

3

2

8

4

6

11

4

9

3

6

4
5

1

28
8

5

4
5

69

14

40
50
24
28

57
92
33
35
79

54
51
49
57
58
17

11

48
47
83
47
82
2

49
71

20
66
14

79

81
73

47
20
51

3

43
6

61

26
14
33

33
44
20
76
49
58
23
40
36
92

68

^rtoattaufaft oom 13. 9tooem6er 1876.

25. *

22. 3uli

2. 3uni

22. Stuguft

beögl.

beögl.

^rhmtfaufatt

beögl.

^ßrbotfaufaft

beögl.

beögl.

«ßriuortoufaft

beögl.

beögl.

^rtoatfaitfaft

beögl.

beögl.

sprfoatfaufati

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

Ipriuatfaufaft

beögl.

"jßrioatfaufaft

beögl.

^riünttaufal'l

beögl.

beögl.

^rionttaufat't

oom 16/iluguft 1876.

22. .

Dom 16 Sfogujl 1876.

oom 22. Sluguft 1876.

* 16. * *

. 7. Dftooer

* 11. ©eptem&er «

. 20. «

oom 9.©eptemoerl876.

* 27. *

* 20. -

* 11. *

oom 27.©e»temuerl876.

* 20.

* 27. 9?o»embet *

27. ©eptemfeer *

* 20.

* 28 * *

* 29! äftätj

Dom 23. Wai 1876.

Dom" 19.mi 1876.

oom 17. 3uli 1876.

= 20. > *

= 16. Sluguft

oom 25. Sluguft 1876.

* 12. Sanitär »
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Sfbc. 9lr.

im

«nfölufi
an btc

SBejeicrjnimg Se^eiiipnung © r ö 6 e.

unb bienftltclje

33eftimmung

SSe^örbe, non roeläjer

es nerroaltet roirb.

ber ©emeinbe,

in beren söejirf
a <->'

ja £
33eäeid)mtng beä ^e^tägefd^äfts.

$auptnad)>

Weifiuig.
be§ ©runbftüds. e§ liegt.

1 741 •Ouijnpiuuuui. @rtHprfifhp (J^Ptiprrti-JVU l [ t i LIUR- v-i' 1 1 1 1 L lU - wU(||t;. 4 72 XJ>llULUlliU Uli UUill £0, -VLUl XO 1 D.

UlltlUUil Utl vM[Lll'

LRUjutu in \i<i|Up-

^rttflTltlrtPtt

1 7/19
l' tvlll

.

^ipfirtTl'vvUl. 4 61 94. cVntntnf

1 7A3 ^PÄrtfy cyui. i'c^m

.

4 74 X £t, '

1 IAAX t'k'i. hpßdfucyuu Uv»gi. 3 88 CCvUl.

1 H.). LR ytjl. jjcyui. 1K -H^l

.

5 47 Slvrifintfn nfn f't ttnm Q ^tpfiritnr 1 Q7fi
-j. liuuiiuinuii uuui o • (jtumiu io(u«

1 74.fiX 1 ^iD. hpßrtf hpÄrif LH -Hl 1
: 4 48 i 1 9 FVrttritftT i

1747. beSgl. beögl. beögL 04 4
1748. beögl. beSgl. beögt. q ^tioatfaufnft oom 9. '5c6ntar 1876.

1749. beöql. be§gl. besgt. XX ao * * 24. Januar *

1750. beögl. beögf. beögl. inXU lu « 3. 3ult 5

1751. beögl. be§gl. beögl. U7 öl < = 12. Sanität s

1752. beögl. beägl. besgl. 1 '-i10 = 22. 3ult

1753. beSgl. beögl. beögl. 119 87
8. Mai =

1 9 ^nmtnr
1 7^/1X l Ol, LH l0 (41

.

hpÄflf i'tyyu 26 34 ^ ^98 tii ^ öiti iKti1

1 I OO. Ut JIU. V^p^nfUCvUU vtyui. 1 75 O . (JtUlUUl

X f OD. hpÄftfvVvUV« npfirtfvCvUL. 7 6 ; '19 ^nttitnr '

1

7

K7 hpärtT ^lPÄrtfu t y i\ i

.

2 15 ; s 9t Wrivi

1 7<^8 utyyi

.

hpcirtf
i.i l ym

.

npÄrtfu t y tu 3 49
1 7^Q1 • Oy. ULvlU. hpfirtf ut yiu

.

4 74 hpÄn tItwll L.

1 7fift hp^ilf vvSU*« hpßrrf
t' ty \\i

.

41 65 5Rrth<trtftiifnft «um 9fi äFvirtt IS"'«^71 lULlllUU |
ULI UUlll iilj. vlülll lölD.

1 7fi1 vtöUl* ^IpÄrtf 6 86
1 7R9 ViP&rtfutyyL. Spfirtf SpCtrtfut y i_u

.

1 19 ^ipä n 1UCvUl,

1 7fi3X 1 DD. hpfirtfvtyuv* ut yy i

.

6 42 UCvUl.

1 7AA i^p6<ifv ty ui

.

SpÄ/vlUtyul. 4 72 XMIUIUIUUTIUI UUUl XI- iUtlU lo ID.

X 1 DO. LH ytU

.

SpÄrtf lh y t\i . 36 34 98 Wfir?

1 7fifiX 1 DD. SPÄrtf ut y tu. 7 — 9fi 9'fhrtf* ' iiK). <ipi IL S

1 7R7X I D l

.

LRym

.

^pß/ifu tyy i. 1 30
1 7fi8X < Oö. hp&nflh y tu

.

SpÄ/>TLH y C^i.

,

3 31 xHiuiurfliiT iiti uum 40. mim xöiD.
1 7fiQi i oy. Ucyyi. Spfirtfyyi. Utyyu 29 10 z ' xy. lyiuij ;

1 77P»X 1 »U. utyyi. ViPÄrtTUCyyL lh ytn

.

53 62
1 77111(1. lh y tu

.

6 84 - - zio. .'Jim '

1 779X f 16. hpärrf4.' 1. XH\L* hPÄrtflh y tu

.

15 3 -9 ^itut '

1 773 hp£rrl ^ipönfu ty tt, i. Spß/>fL/Csjyi. 4 83 ^ - xy. ivLUi

1 77AX i < 4L-.
hpörtfu ty tu

.

hp^rtf hpfirtfUtiPUl, 4 89 97 -</

1 77^X I f 0. hpÄrtfvtvUl, Spfirtf SpÄAfUtvUL* 2 60
1 77fiX 1 1 o. bcSgl. SpfirtT 3 55 99
1 777 hp^rtf bp^rtf hpßrtf 51 18 UEvljl.

1 778 hpärtfVvvUW hp^rtfVvüfUv« VipßrtfLH y t^L

.

3 71 ^Rrinntfiinfnfl nnm 1fi 9fitnitft 187fix;iiLiuiiuuyuu uuih xo. -cuujii|i xoio.
1 77QIii-'. hpänl bcögl. hp^rtfLH 0 tU . 14 19
1 780X 1 OVJ. hpftrtfJJ t y IU . bcät^l. nPärtflh y tu

.

13 45 * ^91 &*,&\\kp\x\ MOV ^
' > ^1. wcpitmuci

1 781X i ol. hp&rtT hpßrtTvtVUl, 1 76
1 7891 1 04* hp&rtT SpÄrtf ^pf4m 5 62
1 783i ioo. LR ytU

.

hpßrtfu ty ui

.

APÄ/>I 1 40
1 784.X 1 Orr. hp&rtfvvvUl« hpCirtf SpÄ/vfLH y Ul

.

2 60
1 78 *X I ÖO. hpärtlL' ty tu .

VlPÄrlT 35
1 78fiX i ÖD. Spßrtfu ty u l .

Spfi/>fv tyui. V"\p& rtfJJtüyL. 79 58 'X)iiuuiuiU|Ciu uum xu. .i'iucj xo<o.

1787. beSgl. beögl. be§gl. 4 43 , , 28 i s

1788. be§gl. be§gl. beögL 14 60 s 23! 5Cftat

1789. beögl. bcSgl. beägt. 7
1 31 ; = 30. Ofto6cr =

1790. be§gt. be§gl. beägl. 5 14 be§gt.

1791. be§gl. beögl. Sanborf. 3 73 ^vtöatfQitfnft üom 23. ^üucmbcf 1875.
1792. beögl. beögL beägl. 7 41 ; ; 22, Dttoöer =

1793. beögl. beSgl. be^gl. 6 6 • s s 20. *

85*
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£fbe. SRr.

im
«ufdjtufi

an bie

toeifnng.

23ejeid)nung SBejeidjnung © r ö § e.

unb bienftlidje SBefyörbe, üon reeller ber ©emeinbe,

Söeftiminung es tierroaltct nrirb. in beren Sejirf

bes ©mnbl'tütfs. es liegt. 3Ir. 2 ^
Sejeidjnung bes 3ied)t8gefdjäft8.

1794.

1795.

179G.

1797.

1798.

1799.

1800.

1801.

1802.

1803.

1804.

1805.

1806.

1807.

1808.

1809.

1810.

1811.

1812.

1813.

1814,

1815.

1816.

1817.

1818.

1819.

1820.

1821.

1822.

1823.

1824.

1825.

1826.

1827.

1828.

1829.

1830.

1831.

1832.

1833.

1834.

1835.

1836.

1837.

1838.

1839.

1840.

1841.

1842.

1843.

1844.

1845.

1846.

1847.

Saljiiplaiuttn.

besgl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beSgl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beSgl.

beSgl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beSgl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

be?gl.

beögl.

beögl.

5taiferlidtj»e ©enerat
bireftion ber @ifen=

bahnen in (Slfafc

Söllingen.
beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beägl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

besgl.

beögl.

besgl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beögl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beögl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beögl.

beögl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beögl.

beSgl.

beSgl.

Sanborj.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beögl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beögl.

beSgl.

beSgl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beSgl.

beSgl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

äftöräjingen.

beögl.
'

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

3

6

14

16
9

9

35
9
1

5

7

4

7

1

7

18

15

52

9

1

5

1

2

11

6

5

3

3

7

1

1

15

18

1

15

18
1

13
24
2

21
8

17

7

40
5

13

31

69

56
96
4

16
1

15

51
90
49
91

14
30
19

85
78
54
51
96
11

4
34
13

71

74
94
84
28
1

67
25
74
45
76
33
57
45
76

33
57

38
70
27
51
40
35

66
40
70
7

52

55
72

^rbntfnufaft oom 22. DftoBet 1876.

22. 9ioDem6er

22. £)fto6et

29. s

20. *

beögl.

beögt.

^ßriontfattfaft

beögl.

beögl.

sßtfoatfaufaft

beögl.

^riwotfoufrtft

beögl.

«ßrwntfaufatt

beögl.

beögl.

ptioatfaufaft

beögl.

beögl.

^rtoatfaufoft

beögl.

beögl.

«ßrtoattaufaft

beögl.

«ßrtoatfaufaft

beögl.

«Prititttfaufoft

beögl.

^riuntfattfaft

beögl.

Dom 22. DftoBet 1875.

com 20. OftoBer 1875.
* 15. 35ejemBer s

s 20. Oftober =

* 22. s s

Dom 20. DftoBet 1875.

Dom 16. DejemBet 1875.
= 20. DftoBet *

= 15. ©ejemBet «

* 8. * s

* 20. DftoBet

s 20. 9ioöem6er :

* 18. ®e$emBet ;

s 22. DftoBet =

* 20.

uom 20 WoDemBet 1875.
s 20- DftoBet *

s 23. ^ooemBer ;

- 5. geBtuat 1876.
* 22. s s

com 19. geBtttat 1876.
= 22. s s

com 19. #e6tuat 1876.
s 22. s =

Dom 19 fteBtuat 1876.
= 22. SRätj s

= 15. 2lpttt

Dom 9. 3um 1876.
s 18.2luguft ;

* 5. geBruar =

Dom 11. geBtunt 1876.
* 5. * 5

s 28. Slpttl =
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Sfbe. 3fc.

im

Bttfg&f
an bte

$auptnad)>

mcifung.

Sejeidmung Sejetdjnung ® r ö e.

utih hienftlifficUlli' L' l V 1 l
|
i i IUI V -ötyuiut, nun luciujci bßt (Settipinhp H

-MültMlMlII 1 VI <><oc]iiniuiun(\ es vermaltet roirb. in uticii soejirr IS
bes ©runbftüds. es liegt. SS

Q

Sa&nplanum. Slatferliäje ©eneral- 9iäcringen. 112 54
bireftion ber 6tfen=

bahnen in (Slfafc

&>tl)ringen.

besgl. besgl. 8 60
beögf. beögt. besgl. 120 35

Söeseidjmmg be§ 9ied)<§gefd)äfts.

1848.

1849.

1850.

1851.

1852.

1853.

1854.

1855.

1856.

1857.

1858.

1859.

1860.

1861.

1862.

1863.

1864.

1865.

1866.

1867.

1868.

1869.

1870.

1871.

1872.

1873.

1874.

1875.

1876.

1877.

1878.

1879.

1880.

1881.

1882.

1883.

1884.

1885.

1886.

1887.

1888.

1889.

1890.

1891.

1892.

1893.

1894.

1895.

1896.

Söaljnplamun.

beSgl.

geägl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beägl.

beSgl.

beägl.

beögl.

beSgl.

beägt.

beägl.

beägt.

beögl.

beögl.

beSgt.

beögl.

beägl.

beögt.

beägt.

beögl.

beögl.

beSgt.

beögl.

beögl.

beögt.

beögl.

beögl.

besgl.

beögt.

be§gl.

beögl.

beögL
beögt.

baögt.

beögl.

besgt.

beägl.

besgl.

beögl.

be§gl.

beögl.

beögl.

beSgl.

beögt.

^rioatfaufaft Dom 19. <Kot>embet 1875.

25. Stytü 1876.

9. ©eptembet s

ßaiferlidje ©eneraU
bireftion ber ßifen*

bahnen in @lfajs<

Söllingen.
besgl.

be§gl.

beögl.

beögt.

beögt.

beögl.

beägt.

beögl.

beSgl.

beögt.

beögl.

beögl.

beögl.

beSgl.

beögl.

beögt.

beögt.

beägl.

beögl.

beögt.

beögL

beägl.

be§gl.

beägl.

beägl.

beögt.

beägl.

beSgl.

beSgl.

beögt.

beSgl.

beögt.

beSgl.

beSgt.

beögt.

beögl.

beögl.

beögl.

beögt.

be§gl.

beögt.

be§gl.

beögf.

beägt.

beSgl.

c Stnie (Solmar

Colmar.

— 33reifadj.

bcögl.

beSgl.

beögl.

be§gl.

beägl.

beSgl.

beägt.

beögl.

beögl.

beögl.

beägl.

beSgl.

beägl.

beägl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögL

beSgt.

beögt.

beögl.

beögt.

beögt.

beSgl.

beögl.

beägl.

beögl.

bcägl.

beögl.

beägl.

beögl.

beSgl.

beögl.

beSgl.

beögl.

beögl.

beSgt.

beSgt.

beSgl.

beSgl.

beägl.

beägl.

1 0iy KCl00 ^ßtitoattaufaft oom 10. Oatutat

y * 13. 5

q yu * 21. *

4 y4 s 15. *

o qhvu 5 1. gedninv

D 4o beögt.

lo ho «ßtiöatfaufaft tjom 20. Sanum-

1 A14: 0/1 s 1. ge6ruar
oo 77 ; 24. 3anuat
1X 7^ s 1. Februar
1
X xo ; 30. Januar
z bo ; l.^ebntar

z 55oo

i 60 ^riwattoufaft Dom 30. 3amtar
o
li

co ; 1. ^ebrunr

6 7 beggt.

Qy /IQ4y beSgt.

4 60 ^rioatt'aufaft oom 2. Februar
(in
2y y = 26. Qfanuat

oo DO ; 15. gebrunr
Ai c

0 ; 22. Haimar
12 26 = 30. i

88 * 28. s

371 65 i 10. s

3 15 = 12. gebruar

2 57 s 25. ?

1 47 * 24. »

1 75 * 16. *

4 9 4. SWärj

2 82 = 14. ^ebruat

1 81 * 2. Waxi
2 96 t 1 5. ^ebiuar

1 35 besgf.

3 20 ^riontfaitfatt oom 19. SDiärj

3 84 = 12. Februar

2 72 9 23. 9

1 55 9 20. 9

3 27 9 13. s

1 87 S 15. 9

2 38 9 20. *

1 65 ; 1. 5D?ätj

8 42 s 20. gebiuat

6 95 = 21. *

5 35 = 3. SWärj

16 7 = 23. gebruav

23 8 * 14. 9

1875.

1875.

1875.

1875.
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Sfbe. m.
im

an bie

^auptnatl)'

weifimg.

Scjeiäjnung

unb btenftlii^e

SBeftimmung

beö ©runbftücfö.

33er)öibe, üon roeldjer

eö oerroaltet wirb.

iöejeidjnung

ber ©emeinbe,

in beten söejirf

es liegt.

© r ö e.

Sit.

23ejetc£)nung beö 3led)t8gefd)äft«.

1897.

1898.

1899.

1900.

1901.

1902.

1903.

1904.

1905.

1906.

1907.

1908.

1909.

1910.

1911.

1912.

1913.

1914.

1915.

1916.

1917.

1918.

1919,

1920
1921.

1922.

1923.

1924.

1925.

1926.

1927.

1928.

1929.

1930
1931.

1932.

1933.

1934.

1935.

1936.

1937.

1938.

1939.

1940.

1941.

1942.

1943.

1944.

1945.

1946.

1947.

1948.

1949.

Söafmplammt.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögt.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

öeögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

Äaiferlidje @eneral=

bireftion ber @ifen=

barjnen in ©Ifafc
Sotljrtngen.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

Colmar.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

18

5

18

4

2
4

3

2

4
4
3

5

13

6

4
2

8

3

3

4
1

2

2

1

2

2

2

1

1

2

1

1

2

4
4

2

2

1

1

1

12

3

6

5

6

6

4

30

15

30
48
69

90
46
63

31

45
36
52
89
12

22
10
60
16

97
19

50
86
52
46
70
51

97
45
25
12
77
40
65

15

5

2

39
11

80
30
8

86
49
28
85
35
3

15

31

46
95

^rtüntfnitfoft com 15. Qfebtuar 1875.

beögl.

^rinatfaitfatt

beögl.

Sßttoatfaufaft

beögl.

^ßrtöatfaufaft

beögl.

^rttmtfaufaft

* 12. s

s 20. *

* 5. 2»äta

turnt 20. ftebtuar

5 4. 9Kärj

s 20. Februar

i. m&xj

20. ©eptbrT
* 20. ftebtuat

s 21. ;

s 14. s

* 20. s

- 21. =

- 3. Wäxt

com 5. Februar
S 20. *

S 19. 5

; 1. 2Rätj

; 12. §ebtuat

- 20. Slpril

s io. attätj

öütn 12. Hptll

> 20. *

; 13. Wixi
= 13. 2Rai

; 3. Wix\
; 2. =

= 2 3mtt
s 11. Stylit

; 1. ^«bruat

; 4. i

* 16. Sluguft

= 11. W&xi
= 2. *

s lO.ÜRai

Dom 19. ftebntat

; 18. s

= 7. 2Rat

* 5. Stuguft

= 13. Hprit

s 14. SO?är
5

* 2. 3unt
s 13. 2tprtt

= 12. Weit

s 20. üttätj

s 12. SfeBtuat

= 30. 3ult

s 3. ÜRat

1875.

beögl.

1875.

1875.

1875.
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Sfbe. Ste.

im
anföfefj

an bte

Jpauptnad)*

roetfung.

Sejetdjnung

imb bienftlicfie

Seftimraung

be§ ©runbftücfs.

23el)örbe, von meldet

es oerroaltet rotrb.

SSejeidntung ® r ö fj e.

bet ©etneinbe,

in bereit SBejirf

e§ liegt. Sit.
es «>

ßoltnctr. 4 15

besgl. 47 12

beSgl. 4 93
8 22

beSgl. 6 76

beSgl. 7 7

beSgl. 3 4

beSgl. 5 83
besgl. 7 91

beSgl. 12 98

beSgl. 12 39

beSgl. 2 93

beSgl. 4 72
3 80

besgl. 10 12

beSgl. 5 41

beSgl. 5 65

beSgl. 10 10

beSgl. 6 77

beSgl. 3 41

beSgl. 11 74

besgl. 10 12

beSgl. 4 5

beSgl. 8 39

besgl. 1 7

beSgl. 1 81

beSgl. 1 17

beSgl. 79

beSgl. 49
beSgl. 1 28

beSgl. 1 6

beSgl. 3 44
beSgl. 18

beSgl. 4 35

beSgl. 10

beSgl. 10 1

beSgl. 3 46

besgl. 4 23
beSal 2 94

beSgl. 3 25

beSgl. 5 59
beSgl. 5 45
beSgl. 6 30
beSgl. 2 19

beSgl. 3 41

beSgl. 3 45
beSgl. 3 90
beSgl. 7 58
beSgl. 3 11

beSgl. 4 3
beSgl. 9 69
beSgl. 43 27
besgl. 7 42

beSgl. 2 30

SBejeidmung bes SRedtjtögefc^äfts.

Saljnplanum.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beögl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besiu.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beögl.

beSgl.

£aiferli($e ®eneral=

bireftto« ber Sifen*

bahnen in (Sljafc

£otf)ringen.

besgl.

beögl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beögl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beögl.

besgl.

beögl.

beSgl.

beögl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

feesgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beögl.

beögl.

beSgl.

beSgl.

beögl.

beSgl.

beögl.

besgl.

beögl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beögl.

beSgl.

beögl.

beSgl.

beögl.

beSgl.

beSgl.

beägl.

beägl.

beSgl.

^ßtiootfonfaft uom 5.9Kätj 1875.

s s lO.SOJarj *

* s 12.3nli =

s = 12. JÖfätj s

s H.april

* * 3.3ult i

s 14. luguft
* 2. «Kai

* * 12. STuguft s

^ 3. * v

s 2.2«ärj
« 2.2tpril

s 10.9Kai
* 5. Sluguft s

s 20.2lpril 5

s * 4. = =

= = 10. ^eötnat ;

* 7.üttätj

* s 20. Februar
= 13. SDfai

s s 20.2lptit

= = 20. ^e6ruav s

s 20.5luf,uft

* s 22. s s

beggl. s

^riöatfaufäft uom 21. Slugitft 1875.
* 14.SKärj

s s 3. 3uni =

s s 14. s s

s s 20.2C«9»(l s

beggl.

<PttBat!aufaft »om 24. Sluguft 1875.
s 12.2lprü

j « 12.duni s

s 20.2luguft s

; ; 24. ^e^ruar s

? 2.2J?ai s

; 22. Sluguft «

s - 21. s s

* s 2. S '•«>

s s 2.30?ärj s

s s 16.1uguft s

s s 14. s s

S l.SJÄat

s - 10.Slptil *

s 2.?luguft ;

s «11. s
'

'* s 7. s

s 20. geüruar s
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Sfbe. 9tr.

im
Sittöluß

an bie

^auptnadj»

lurifung.

Söejeidjnung

unb bienftlict-ie

SBeflimtming

beö ©runbi'tüds.

33eprbe, »on welcher

es oerroaltet wirb.

Sejeidjnung

ber ©emeinbe,

in beren söejtrf

es liegt.

röfee.

-

Sit.

(

3 *
O -4-t

3 £»

Sejei^nung 1)es 9le<$t8gef<i)äft8.

—
, 7 ^ttöotfaufoft Dom 14. 3uni 1875.

3 65 - 21.mtgu|t =

29 s Z/. s :

32 27 Ol ,

3 25 ort
s 22. = =

3 65 1 a
s 1Z. s ;

7 31 ' J4. s ;

1 92 ; 20. = ;

10 83 = 21. ;

6 43 s 12. ; s

3 77 * • AI'.. * ;

3 43 - ..' Z\J. - i

3 37
1 72 o -

; y. ? s

6 22 s 11. * ;

6 95 s Zi). ; s

— 92 ; 9. « ;

9 85 * Ott - ,.

10 27

15 97 = 24. augu|t s

1 17 s 1. s s

1 87 ; 6. ©eptcm6et ;

1 11 Oft Witnitfi

11 48 = 21. = s

6 18 = 20. s ;

31 ' o. ount j— 22 = ü 1 . zlugit]t j

— 12 * 1. ©eptemDet ;

5 28 : 24. mtgujt ;

1 4 s 19. i s

1 12 - 4. ' 5— 28 s 2. ©eptem6er

2 60 • 1. *

— 20 = 15. 5Iuguft ;

— 22 ; 15. ©eptembet *

3 29 s 10. ? f

1 25 s 17. s s

2 7 S 16. *

4 15 * I3.31uguft s

3 23 s 19. ; *

3 67 s 30. s =

9 26 ; 16. ©eütemöet ;

3 82 J 2. * 5

3 7 s 17. s s

14 57 - 26. 5 5

3 83 * 27. Sluguft *

3 23 beSgl.

4 35 SBtittotfonfoft Dom 8.9Iuguft 187

6 83 S 18. aptil

10 yö s 15. ©eütembet =

2 93 s 14. s •

5 61 s 20. « *

2 57 ? 25. s

5 70 s 4. Ofto6et «

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

2022.

2023.

2024.

2025.

2026.

2027.

2028.

2029.

2030.

2031.

2032.

2033.

2034.

2035.

2036.

2037.

2038.

2039.

2040.

2041.

2042.

2043.

2044.

2045.

2046.

2047.

2048
2049.

2050.

2051.

2052.

2053
2054.

2055.

2056.

2057.

^aljnplanum.

besgl.

beSgl.

bcögl.

beögl.

beögl.

betagt.

besgl.

besgl.

beögl.

beögl.

beägt.

beögt.

beägl.

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.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

Sfaiferltdje ©enetal-

bttettion ber @tfen=

bal)nen in ßlja^
Sott)tingen ;

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.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

Colmar.

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.

beSgl.

beSgl.

beSgl.
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Sfbe. 5Rr.

im

an bie

§auptnadj«

»eifung.

33*jetd)nung

unb bienftttdje

SBeftimmung

bes ©runbftüds.

23eljörbe, oon reeller

es »erroaltct nrirb.

Jöejeidjnung

ber ©emetnbe,

in beren SejirE

e§ liegt.

® r 5 fs e.

•CiL«

.o -Ei

SBeaeidjmmg be§ 9ie<ijtsgefd)äft*.

2 82 «ßttoatlaufaft Dom 20.£>toüet 1875.

CM
5 1. 9ioüemBet s

1
PAÖU = 20. Dftobet 5

11 90 s 20. ftooemfcer 1874.

2 91 t 21. * s

2 96 s 20. * *

5 49 S 23. S =

29 97 s 20 s *

2 61 * 21 s '

3 36 c 20. s s

— 73 beSgl.

21. 9?ouem6eTl874— 35 sJ5uDatt'aufaft Dom & ^77^7r 1 30. Sanuat 1875.

25 54 = 20. ®ejem6er 1874.

2 73 s 21. 9iouem6er *

2 36 s 20. s =

29 3 be§gl.

4 10 ^ttüQtfaufnft Dom 21. 9ioDcmuet 1874.

3 4 = 20. s s

9 82 ; 21. s s

3 94 - 20. s

28 3 = 21. s s

2 42 * 23. s «

1 38 ! 21. s s

9 63 beSgl.

15 13 beSgl.
1 o beögt.
Qö beögl.

4 41 'jßriüattaufaft Dom 20. 5floüem6erl874.

5 50 ; 13. ®e$em6er =

36 88 ; 20. ^oDemöer s

12 86 ' be€g(.

1 11 'jßriDatfaufaft Dom 21. ^ooemoer 1874.

5 98 = 24. *

— 53 = 20. s

45 10 ; 12. ®ejcmbev ;

21. TcoDemoet s

27 45
10. fteontat 1 875.

6 15 s 20 3ioDemuer 1874.

1 70 = 2. ©ejembet s

1 10 5 9 > s

13 22 s 4. Sanitär 1875.

11 50 5 2. s s-

7 22 s 24. ©ejemöer s

13 76 beögt.

1 13 ^rtontfaufaft Dom 23. 9toDemDetl874.

5 1 s 20. s s

1 54 beögl.

1 37 beögt.

92 beöql.

6 -.4 ^noatf'aitfaft Dom 24. ^oöember 1875.

95 s 29. '©ejemuer s

12 46 * 28. = 1874.

1 95 = 30: M *

S3al)nplanum.

beögl.

beSgl.

beSgl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

besgl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögt.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beSgl.

besgl.

beögl.

beögl.

bcögt.

beSgl.

beSgl.

beögl.

beSgl.

beögl.

be§gl.

beögl.

beSgl.

beögl.

$aiferlid)e ©enerol;

bireftion ber @ifen=

bahnen in ©ifafe*

Sot^ringen.

besgl.

beögl.

beSgl.

beögl.

beggl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

geögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

Colmar.

beögl.

beögl.

©unbfjofen.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl-

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

2lftenftüde ju ben 95er^anbhmgen beö 3)eutföen 3tet<$«tage« 1877. 86
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Sfbe. 3lt.

im
Hnjdjlufe

an bte

$auptiiacf)>

roeifung.

SBejetdjnung Sejeidbnung © r ö 6 c.

unb bienftlicfie 33eJ)örbe, oon welket ber ©emeinbe, u

Söefitmroung es oerroaltet wirb. in beren 35ejirl js|
beö ©runbftücfs. es liegt. 2Ir.

Sejeidjnung be« 9tedjtsgefd)äft«

21 LO.

2111.

2112.

2113.

2114.

2115.

21 IG.

2117.

2118.

2119.

2120.

2121.

2122.

2123.

2124.

2125.

2120.

2127.

2128.

2129.

2130.

2131.

2132.

2133.

2134.

2135.

2136.

2137.

2138.

2139.

2140.

2141.

2142.

2143.

2144.

2145.

214G.

2147.

2148.

2149.

2150.

2151.

2152.

2153.

2154.

2155.

2156.

2157.

2158.

2159.

2160.

2161.

2162.

2163.

Söaljnplanum.

bc§cj

beög

beög

be&g'

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

Ä?aiferfi<$e ®ener#
biiettion ber Gifeii=

bahnen in @lfafi=

^otljringen.

beögl.

beög"

beög
beög

beög

beög

beög
beög

beög

beög

beög
beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

©unbfjofen.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

1 16 ^riüatfaufatt

2 9 beSgt.

1 86 ^ßrioatfoufatt

83 53
8 16 ''

20 8 s

1 27 5

5 50 beSgt.

1 17 ^rtnatfaufaft

53 24 be«gl.

24 3 ^tioatfaufaft

12 45 s

53 3

10 85 . S

3 84 ;

22 47 ;

11 8

5 20
1 11 -

2 2

2 11 -

3 7 -

1 70 s

3 59 s

2 62
•— 95
— 85
1 7

4 49
1 79
— 20 *

— 71
1 9

1 10
1 80
2 61
1 78 s

1 20 -

19 96
8 4
9 93
2 66
8 30

30 1 -

5 72
1 3

22 38
23 36
6 40

28 69
26 30
26 53
36 74 S

12 33

ttom 3. Dejemfcer 1874.
s 15. 3anuar 1875.
; 20. ^ooember 1874.
S 21. t 5

* 20. s

»om 23. 9?oüem6erl874.

Dom 21,

s 20.

9iouembetl874.

1875.
3amtar s

Februar s

4
5,

10. c

26. Januar
28.

10.

10.

18.

7.

7.

2)ejem&er 1874.

1875.

3.

5.

1.

28.

3.

3.

11.

24.

10.

10.

24.

15.

10.

10.

20.

2.

10.

27.

4.

10.

11.

3.

1.

12.

20.

24.

1.

10.

14.

8.

10.

gebntat

2Rat

gebruar

3ammt

gebruat

3cmuar

Dezember 1874.

Februar 1875
9?ooentbetl874.

©ejember =

Wdxi 1875.

^oüember 1874.

ftebtuat 1875.

Sanuat ;

©ejembet 1874.

Wäxi 1875.

gebruar s

Februar *

2)ejembet 1874.

gebtuar 1875.

mxh

^oüember 1874.

9Rär|

gebruat
0

Oamtat

1875.
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Sfbe. 5fr.

tat

8nfä)tuß

an bie

$aupttmd)<

foeifung.

83ejeid)nung

unb btenfllidje

Seftimmung

bes ®runb|tü<fs.

Sefjörbe, t>on roeldjer

es cerroaltet wirb.

Söejeidjnung

ber ©emeinbe,

in beten Sejirf

es liegt.

© r ö & e.

Sejetdjnnng be§ Stfecfjtsgefäjäfts.

Sabnplanum.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

ßaiferttäje ©eneral=
bireftion ber ©ifen=

batjnen in @lfafe=

Sotljringen.

beögl.

beögl.

besgl.

besgl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

besgl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

©unbljofen.

beögl.

beögl.

beSgl.

beögl.

besgl.

beögl.

beSgl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

boögl.

ßohnar.
. beögl.

beögl.

beögl.

©unbfjofen.

3

l

2

54
13
18
13
64
34
4
8

3

1

16
4
2

7

2

21

44
24
52
87
58
10
80
87
69
69
37
25
26
91
44
30
39

16
46
40
80

<ßtfoatfaufaft Dom 20. 3mti 1875.

s 12. Slprit *

* 20. Sult *

i 22 * 5

t 4.'2lprü

* 10. 2Rat s

* 22. 3ult s

s 24. s s

s 15. 5Eyiärj *

s 8. 2lprtl «

* 19. 3ult *

* 20. s

s 10. ©ejembcr 1874.
a 11. SRärj 1875.
s 1. s

s 29. 3«tt s

* 1. 9Rat
s 10. 9Jtärj s

« 19. 9ioDem6er s

s 28. Dejembet
* 20. * =

s 20. Stooember s

d. Sinte 23arr—©d)lettftabt.

23af)nplanum

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

ßaiferltdje ©eneral*
bireftion ber @ifen=

baljnen in ©Ifafc
Sotbringen.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

©ertroeiler.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

44

3 11

27
30
55
42
43
32
30
20
59
70
23
81
38
41

65
29
21

6

1 28
26
67
30

1 25
42

^ßrioatocrfauf oont 4. Dejembet 1874.

s 28. Sluguft *

i s 28. ©ejember s

s « 29.9luguji s

; = 28. (September =

S i 18. « «

s 8.

- 31. s s

beSgl.

^riuntoerfauf uom 29. September 1874.

beSgl.

'jßrbatiaerfauf üom 1. September 1874.

s s 31. Slugitft s

= 9 15.Dftobet =

= s 20. 9coüember s

= = 5. September ;

s s 21. * s

; 31. Dftober ;

; = 9. Dtoüember =

s ; 10. jDejcmbet -

s s 27. s *

= ; 15. 9£oüembet ;

s s 23. * *

; ; 19. September =

s s 5. s

s = 30. 5

86*
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Sfbe. Str.

im
2lnfcf)fu&

an bie

#auptitad)'

weifung.

Sejet^nung SBejeidmung © r ö ie.

unb bienfllidje Söefjörbe, oon metc^er ber ©emeinbe,

iöeftimraung e§ »erroaltet wirb. in beren Sejirf Ii
beö ©runbftücls. es liegt. Sit.

33ejeid)nung beö ^ed^tsgef^afts.

2212.

2213.

2214.

2215.

2216.

2217.

2218.

2219.

2220.

2221.

2222.

2223.

2224.

2225.

2226.
2227.

2228.

2229.

2230.

2231.

2232.

2233.

2234.

2235.

2236.

2237.

2238.

2239.

2240.

2241.

2242.

2243.

2244.

2245.

2246.

2247.

2248.

2249.

2250.

2251.

2252.

2253.

2254.

2255.

2256.

2257.

2258.

2259.

2260.

2261.

2262.

2263.

2264.

2265.

Söaljnplanum.

besßl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beSgt.

beögl.

beögl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beögl.

beögl.

besgt.

beögl.

bcSgt.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beög..

besgl.

beögl.

beögl.

besgt.

beögl.

beögl.

beögl.

besgl.

beögl.

beögl.

beögl.

besgl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

$aiferlid)e ©eneral*

bireftion ber @ifen=

bahnen in (Slfafc

Sot&ringen.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

©ertroeiler.

beögl.

beögl.

beögl.

33arr.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

26
1

3

5

4
3

3

4
4
11

5

2

6

2

2

8
3

4
11

3

7

3

5

1

1

8

1

5

U
7

8

4
3

4
6

8

4
9

3

2

4
2

5

2

4

12

5

4
7

3

30

50
42
50
59
60
10
52

44
53
29

76
15
21

54
24
61

53
21
19

68
34
55
94
87
78
38
10
18
47
6

12

35
60
60
51

4
2

93
94
18
65
13
55
49
34
20
70
18
7

25

56
70

^rioatlaufoerttog üom 16. ©eptb. 1874.

s s 15. Februar 18 75.

s s 23.9M s

s * 25. s *

s = 9.«prü *

= * 27. s s

s s 15. ftebruar *

* 23. «ptit *

5 * 28. s *

* 26. * *

s 15.2R« *

s * 5. * s

; s 21. * «

s s 23. s *

S 5 11. S «

S t 13. S 6

S S 11. S S

S S 12. 5 *

s s 27. Dftober 1874.

; s 13.2>ht 1875.

; s 27. Dftober 1874.

s 11.2Rai 1875.

s s 15.®ejbr. 1874.

S 15.ü»ot 1875.

s s 17. s
.
S

; s 10. s s

s s 22. s «

s 19. * *

* I4.3uli *

* = 21.2tprU s

^ttoatfattfaft üom 15. SWätj 1875.

* 5.ÜR« s

* 5.2ttärj *

; « 19.3Rai *

s * 21. s *

* * 26. * *

s * 24. s *

s s 27. * *

* 19. ' *

= 27. «ptit *

; * 24. 2M *

; s 27. Slpril *

* 26.2ttat s

« 24. s *

= 4. 3uni *

= = 20. 3Jtat =

s * 24. * *

> 19. - s

s s 18.3ttni «

^Btiöotfaufoft com 28. (September 1874

s 27.9«ai 1875

; * 28. s *

; s 1.3nm *
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SBeseidjnung

unb bienjllidje

Sefütmuung

bes ©runbftücfs.

SSefjörbe, von weiter

es oerroaltet rotrb.

SBejeicbnung

ber ©emeinbe,

in bereu Sejirf

es liegt.

r ö fj e.

Sir.

Söejeidntung bes 3fed)tsgefdjäfts.

S3ar)nr>lanum.

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.

basgt.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

$aiferlict)e ©eneral-

bireftion ber ©ifen*

bafjnen in (Sljafc

Sotrjrinqen.

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.

besgl.

beSgl.

beSgl.

Sarr.

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.

ajiittelbergljeini.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

15

4
2

2

8

3

6

6

5

6

6

10
8

2

2

6

5

2

5

7

1

1

2

1

1

6

13

4
2

6

2

2

4
2

1

15
4
4

65

10
24
65
68
11

27
20
85
30
73
72

64
37
16
2

96
78
4

90
54
34
50
14
35

19

34
2

96
79

40

30
85
95
60
15

32

31

28
7

23
44
29
84
27
28
94
5

4
90
11

^riüatfaufaf't üom 25. 3Hat 1875.

* 3t.

* 25.

* 28.

* 25.

s 29.

t 28.

* 22.

s 15.

beSgl.

beSgl.

^riöatfnufaft

Dom 2«.

s 1,

= 2.

« 19.

' 26.

s 16.

p 14.

* 5.

* 31.

* v.

* 4.

« 10.

o 27.

* 23.

« 16.

öom 20.

s 17.

s 18.

* 25.

t 16.

* 11.

* 14.

* 13.

s 16.

* 22.

s 21.

« 4.

s 15.

« 6.

« 10.

* 19.

* 11.

21.

» 19.

* 29.

* 21.

* 5.

- 3.

. 15.

* 12.

* 25.

Sunt

3ult

Sunt
3uli

SRat

3uni

2Rat

Sunt

1875.

Oftoöer 1874.

Suni 1875.

3utt

tupft

1875.

1874.

1875.

(September

3utt

September

*

Stugujt

September

September

Stuguft

3uitt

2Rai

3atmat

beSgl.

«ßtfocttfaufaft

Dftober 1874.

com 12. Sanunr 1«75.
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Sfbe. 9h.
im

3tnfcf)tu6

an bie

$auptnadj«

tueifung.

33ejeid)nung

imb bienfHidje

93eftimraung

beä ©runbftücEs.

Seljörbe, t)on »clever

es vermaltet wirb.

SBejeidjmmg

ber ©emeinbe,

in beten SBejirl

es liegt.

© r ö & e.

Sit.

<3 w

«3 -Ji

Sejeidjnung bes SRedjtsgefäjäfts.

2320.

2321.

2322.

2323.

2324.

2325.

2326.

2327.

2328.

2329.

2330.

2331.

2332.

2333.

2334.

2335.

2336.

2337.

2338.

2339.

2340.

2341.

2342.

2343.

2344.

2345.

2346.

2347.

2348.

2349.

2350.

2351.

2352.

2353.

2354.

2355.

2356.

2357.

2358.

2359.

2360.

2361.

2362.

23«3.

2364.

2365.

2366.

2367.

2368.

2369.

2370.

2371.

2372.

üöafjnplanum

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beSgl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beögt.

beägl.

beägl.

beägl.

beögl.

beögt.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beSgl.

beägl.

beägl.

bcsgl.

beägl.

bcsgl.

beägl.

beägl.

beägl.

Slatferlidje ©eneral*

bireftion ber (Sifen=

bahnen in (Slfafc

Söllingen.
beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

•beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

üJJittelbergljeim.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

@i$I)ofe

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

©t. $e'ter.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

©pfig.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl..

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

2

6

8

3

8

2

34
2

4

5

24
2

2

1

11

5

7

19

5

15

4

6

9

4

4

5

9

1

3

1

1

29

3

11

5

7

4

17

82

70
43
88

98
32

20
58
36
50
80
47
13
17
92

95
96

45
48
46
20
54
21

44
70

74

77
91
24

74
85
98
7

72

55
71
50
15
95
52

9

25
66
63
14

95
64
83
55
73

«ßttootloufolt oom 16. Sanitär 1875.

<ßrU>atfaufaft oom 17. 3anuat 1875.

. 27.2Rat

. 20. s

- 25. Dftober 1874.

* 25. (September ;

* 15. Dftober

» 25. s s

* 4.2lprtl

* 4.3tttt

« 15. Dejembet 1875.

. 10. *

* 25. Dftober 1874.

7. jDeaembet s

= * 5. 9cot)ember s

. 25. «

* 15. 3amtar 1875.

* 25. 9cooember 1874.

beSgl.

"-ßrioatfaufaft

beSgl.

"•ßtioatfnufaft

beSgl.

^ttontfaufaft

oom 25. 3anuar 1874.

. 15. Dftober =

. 12. <

s 7. s

; 25. ^iooember *

s 5. *

. 25. ' *

5. Dftober

* 25. ftooember

* 20. ©eptember <

; 27. Dftüber

s 20. ©eptember s

t 12. Dftober s

s 22. ^ooember s

s 25. Dftober

; 12. -Jcoüember

5 17. 5 S

s 12. Dejember s

oom 10. £>e$ember 1874.

< 5. ^cooember <

« 10. ©ejember

com 28. Sluguft 1874.

2. 3)ejember *

* 25. Dftober

5 15. ©ejembet «

s 21. Dftober *

; 5. ÜDejember s

* 2. « »

s 25. Dftober

s 11. 9cor>embet s

s 20. * *

s 12. s

J
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Sfbe. 9lt.

im
Sufölug
an bte

£auptnadj«

roetfung.

unb btenjilicfje

Seftiramung

bes ©mnbftücfs.

33efjörbe, tion n>eldjer

es cerroaltet toirb.

Söejeidjnung

ber ©emeinbe,

in beren Sejirf

es liegt.

töfee.

Hr.

<3 ,J Sejeidjnung bes SRedt)t»9efdt>äft«.

Sa^nplanuin.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

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.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

5laiferlicf)e ©eneral»

bireflion ber ©ifen-

bahnen in @lfaf?=

Söllingen.
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.

beSgl.

beSgl.

besgl.

(Spfig.

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.

SDambad).

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

4
2

20
4
4

1

2

3

5

2

8

2

2

2

8

5

26

16

14

3

2

2

2

12

7

5

4
4
6

4
34
11

2

6

3

6

11

1

4
1

4
3

1

2

1

1

57
78
62

55
77

55
18

35
43
5

29
41
36
89
50
67
70
13

70
70
70
82
88
80
75
44
67
30
20
33

78
7

7

87
26
60
19

5

20
72

30
17

24
82
80
9

85
84
88
93
17
92

15

sßriüatfaufaft öom 12. ^ooembev 1874.

2.

15.

26. Wlaxi

12. 9coöem&er

11. Oftober

12. s

18. 3)ejember

5. *

2. t

20. Dronember

12.

30.

20. Dftober

4. *

6. 9coüeinber

21. £>ftober

10. 9?oüem6er

12. Dftober

15. ©ejember

12. Dftober

besgl.

^3riüatfaufaft t>om 10. ©ejember
- 12.

* 25. SRoöembet

1874.

beSgl.

^rtoatfaufaft öom 12. SJcooember
3 5. *

' - 12. Oftober
- 21.

- 12.

* 25.

* »5. Qanuat
3 * 10. gebruar

* 12.

= 16.

* => 4, s

» 2. *

« 12.

15.
3 10. Hpril

* « 4. Dejember
3 2.

* 26. Hpttl

3 18. 2»ai
3 22. *

3 30. *

» 2. 3ult

6. ^Jooember

7.

9.

6. ?fc&ruar

9. ^ooember

1874.

1875.

1874.

1875.

1874.



688 Deutffor 3*et$«tag.

33ejeid)nung söejeidjnung © r ö

unb bienftlidje Seljörbe, von roeldjer ber ©emeinbe,

Seftimmung es oermaltet roirb. in beren Sejirf
"«

jj

bes ©runbftücfs. es liegt. Sir.

<3
§

Sejei^nung bes SRedjtsgefdjäft«.

#al»iplanuni.

beögl.

beögl.

beögl.

beSgl.

beögl.

beögl.

beSgl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

besgl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

Slaiferltdje @eneral=

bireftion ber ©ifen=

bahnen in ©Ifafc

öotljringen.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

SDambacfy.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

2 61

_ 70
3 58
3 33
1 84
4 17
1 44
1 58
1 86
3 70
5 35
3 22

7

11 35
1 14
1 94
7 78
2 35
1 14
2 53
2 24
5 23
1 24
1 80

66
5

2 57
2 21

4
2 54

94
3 11

44
2 82
2 33
1 84
1 50

88
1 71

99
2 23
1 25
3 30
1 2

3 62
e
0 DO
5 19

2 2

1 65
10 29
3 2

88
6

22

'ßnoatfunfatt Dom 6. ftooember 1874.

sJkioatfaufaft

beögl.

^rioatfaufaft

beögl.

^tioatfcwfaft

*

beögl

beögl.

'ißrioatfüufaft

beögl.

beögl.

"Ptiöutfaufaft

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

^rioatfaufatt

oom 7.

> 30.

9?ooember 1874.

tom 4. ;Jioüembet 1874.

oom 5. 9Jooembet 1874.
* 4. c

beögl.

<ßttoatfaufaft

beögl.

^rtoattaufaft

^ttoatlaufaft

oom 5.

= 4.

s 9.

« 16.

oom 12.

* 6.

* 16.

* 12.

oom 9.

s 12.

14.

s 16.

« 5.

* 14.

5.

* 7.

* 5.

oom 7.

* 6.

oom 16.

> 12.

oom 7.

* 5.

* 16.

* 7.

9?ooembet 1874.
0 S

^ooember 1874.
* i

s s

9iooember 1874.

2Hai 1875.

Wooembet 1874.
* ff

SDiai 1875.

Wooembet 1874.

9?ooember 1874.

^ooember 1874.
» s

9?ooember 1874.

^rioatlaufat't

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

oom 9. 9tooember 1874.
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unb btenftlicb,e

33eftimraung

bes ©runbftücfa.

23ef)örbe, von welcher

es »ermattet wirb.

Sejeidmung

ber ©emeinbe,

in beren Söejirf

e§ liegt.

r ö e.

2lr.

(

s .S
Sejei^nuiig beii JKed&tsgeföäft*.

2 20 ÜOTtt 6. 9iooemt>ct 1874.

2 94 3 9.

10 71

6 78 ßrioattaufnf't oom 6. 9?ooem6et 1874.

1 21 12. » 3

1 22 5. #

3 73 12.

6 20 7. a

2 17 3 12.

2 36 beSgl.

5 78 beögl.

50 beSql.

84 beSat.

5 43 ^riüattaufaft Dom 6. ^ooember 1874.

3 98 9 9. »

92 beöot.

44 ißtioatfaufatt oom 6. 9Zooemfcer 1874.

2 8 4. 3 #

3 47 beSql.

5 10 ^ttöatfnufaft oom 9. 9Jooember 1874.

1 93 beöal.

3 47 ^tioatfaufaft oom 5. 9looem&et 1874.

32 beflgl,

4-0 <ßtioatfaufalt Dorn 9. ??ooem6er 1874.

68 * 7. 9

19 12.

2 92 9 3 7. s

1 65 9 12. s 9

36 9. « t

ou 53oo 9 * 6. « m

S1 5. 9

•3o *to s 16.

30.

beSal.

4 ''ßtioatfaufaft tom 9. 9fooemtjet 1874.
O 0 * 30.

OJL 3 6.

1
_L

77 e 7. » s

1
J. 77 _ 30. 0

81Ol beögt. %

Qo Ißtiöatfnufalt oom 14. SERai 1874.

25 s 30. -iftoöembet 1875.

i 24 16. . *

iX oj. * 5.

2 18 t 30. -

2 20 lo. *

1 47 beSgl.

3 • 81 "•ßrioatfaufaft oom 5. ^ooember 1875.

3 8 # 9 22. * S

7 85 3 7. .

5 71 12.

5 73 7. - *

4 77 3 16. '

3 26 beflgt.

iöaljnplaiuim.

besgl.

beSgl.

beögl.

be§gl.

besgl.

beögl.

beögl.

beögl.

beSgl.

beögl.

beSgl.

beägl.

beögt.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beögt.

be§gl.

be§gl.

be§gl.

beggl.

beägl.

beögt.

beögt.

beögl.

beögl.

besgl.

beägl.

beögt.

beägl.

beägl.

beägl.

be&gl.

beägl.

be§gt.

be§gl.

beSgl.

beögl.

beögl.

beögl.

be§gl.

be§gl.

beögt.

beögl.

beögl.

beöiil.

bcögl.

beSgl.

beSgl.

beögl.

beSgl.

be§gl.

Äaiferlid^c ®eneral=

bireftiott ber ©ifen=

bahnen in ©l)a^
Sotljrtngen.

be§gt.

bcäg 1

beög

beög

be£g

beäg

be§g

bcäg

be§g!

beög

beög

beög
v beäg

beög

bcög

beög

beög

be^g

beög

beäg

beög

be§g

be§g
be§g

beög

beäg

beög

be§g

beög

besg

beög

beög

be§g

be§g

bcög!

be§g

beög
beög

be§g

be§g

belg

be§g

be§g
beög

beög

beög

beäg

be§g

be§g

be§g

be§g

beög

beäg

2)ambad).

beög

beög

beäg

beög

beäg

beög

beög

beäg'

beög

beög

be§g

be^g'

beög

beög'

beäg

beög

beäg

be§g

be§g'

beög

be§g

beög

be§g

beög

be§g

beäg

beäg

be§g

be§g

be§g

be§g

beög

be§g

beög

beäg

be§g

be§g

be§g

be§g

beäg

beäg

beög

beäg
be§g
be§g

beög

be§g

beög

be§g

be§g

bcög

beög'

beög

?lfteiiflil(fe ju bett Sßer^anblungen be8 ©cutj^en 9feid)«tagee 1877. 87



690 3)eutfc&er 9teic^>«tag. Wftenftüä Oir. 212» (Seräuberuncjen im Seftaube bec 9töcb>(%unbftücfe.)

Sfbc. Wt.
im

3lnfd)tuß

an bte

©aubtttad)»

ro eijung.

Sejetdjnung

unb bienftlid^e

33efttmraung

bes ©runbftücls.

33e§örbe, von meiner

es oerroaltet nnrb.

SBejetcfmung

ber ©emeinbe,

in beten SBejtrl

es liegt.

© r ö e.

9fr

Sejetdmung Des 9ie$tägefci)äftS.

7 64 ßriuatfaufalt oom 7. SRooember 1875.

3 75 »16 s Ä

1 73
1 29
2 82
1 78 = 5. 5

1 68 • 16. s *

1 47 = 9. s 1874.
— 76 * » 12. s

1 15 0 s 6. - •

92 9 * 4. *

2 — 9 s 16. - 5

— 41 s 12. >

— 82 beSgl.

2 1 ^tioatlaufaft oom 4. 9>ooembet 1874.

2 44 9 o 9. »

3 57 » 9. * *

W 38 • 7. «

1 22 » 12. >

- 7 * - 16. *

— 54 beSgl.

1 4 ^ktoattaufaft oom 10. Wooember 1874.
— 77 9 * 30. *

1 61 9 * 12. »

1 52 9 - 30. « 9

2 45 9 s 16. « 9

3 29 beSgl.

4 11
— 54 beögl.

— 31 ^rtoatfaufatt oom 30. 9<?ooember 1874.
— 87 9 . » 16. * *

1 69 0 = 12. - *

1 94 9 * 16. s

2 7 beögl.

1 46 bcSgl.

1 48 beSgl.

1 31 beögl.

5 70 ^ttoatfaufaft oom 7. ^ooembcr 1874.

7 75 bcögl.

12 97 '•Jkioat taufalt oom 12. sJcooember 1874.

3 36 => 16. *

5 17 9 s 12. =

5 32 * 30. » 9

2 82 * 22. . 0

12 73 0 « 12. «

10 23 9 * 30. * 9

5 34 beögl.

2 53 ».Jktoatfaufalt oom 16. Sßooember 1874.

5 37 beSgl.

4 beSgl.

5 33 ^ßtioatlaufatt oom 30. Wooembet 1874.

5 63 beöal.

4 71 ^rtoatfaufnlt oom' 16. <J?ooember 1874.

9 4 beSgl.

^abnplüiuim.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgL
besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgk

besgl.

besgl.

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.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl-

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

.^atfeilldje ©cncral«
bireUton ber @ifen;

bahnen in @ljafe=

^otljringen.

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.

besgl.

besgl.

besgl.

SDambad).

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.

besgl.

beSgl.

beSgl.
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«fbe. 9lr.

im

an bte

4>auptnndj'

roeijung.

SJejeidjmtng

ttni) tu'itfiltdjc

Sßeflimraung

bes ©runbftücfs.

Serjörbe, üon reeller

e§ oerroaltet wirb.

Sejeidmung

ber ©emeinbe,

in beren SBejirf

es liegt.

r ö fj e.

(3*

^ejeidmung bes ^eäjtsgefdjäfts.

üöüljtiplanum.

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.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

^aiferlidje (§eneral=

bireftion ber ®iferu

bahnen in dlfafc

&otl)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.

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.

SDambad).

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.

beögl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beögl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

öesgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4
3

1

1

2

3

2

7

3

10
4

3

6

6

4
10

7

1

G2

92
48
32
4

99
71

68
90
54
47
83
36

9 •>

90
28
47

57

50
44
4

61

83
57
84
68
12

34
67

81

58
67
96
34
27
24
63

62

5

47
37
54
13

24
36

26
68
17

52

86
54
64

^rioatfaufaft »om 5. ^ooeinbet 1874.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

ftioatfaufalt

beSgl.

'Ptioatfaufaft

beSgl.

^tiuatfoufaft

9.

6.

16.

com 9. 9iooembec

- 16. «

* 7. =

* 16. s

oom 7. ^ooemoer
* 12. *

» 6. *

16. *

» 9. «

12. »

=> 20. Sanuat

oom 12. 9Jooembet

=> 17. *

» 7. s

* 9. *

* 16. *

* 12. »

' 5. *

* 16. s

. 12. *

* 20.

, 7.

* 9.

* 14.

s 9.

* 12.

* 7.

» 12.

' 20.

s 12.

- 7.

* 9.

= 12.

=< 20.

= 16.

s 12.

. 20.

1874.

1874.

1875.

1874.

Sanitär
sJtooeuiber

3onuar

SRooember

3«tuat

3iooember

Januar
^ooembet

jDejem&et

3amiar

beögl.

beögl.

ßtioatfaufaft oom 16. Sanutar

» 22. *

s 16. -

s 5. '

* 6. »

* 22. »

1875.

1874.

1875.

1874.

1875.

3

1874.

1875.

1874.
0

1875.

1875.

87
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ßfbe. 9tr.

im
Bnfätuß
an bte

$aubtnaa>

weifung.

Söejeidjnung

imb bienftli<|e

Sefiimraung

bes ©runbftüäs.

33el)örbe, von tnelcrjer

es »ermattet wirb.

SBejeidmung

ber ©emeinbe,

in bereit Sejtrf

es liegt.

© r ö § e.

Q

Söejeidjnung bes SHedjtSgefdjäfts.

2643.

2644.

2645.

2646.

2647.

2648.

2649.

2650.

2651.

2652.

2653.

2654.

2655.

2656.

2657.

2658.

2659.

2660.

2661.

2662.

2663.

2664.

2665.

2666.

2667.

2668.

2669.

2670.

2671.

2672.

2673.

2674
2675.

2676.

2677.

2678.

2679.

2680.

2681.

2682.

2683.

2684.

2685.

2686.

2687.

2688.

2689.

2690.

2691.

2692.

2693
2694.

2695.

2696.

Söalmplamim.

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.

öeSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl
1

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

ßaiferlidje ©eneral;

bireflion ber ©ifen*

bahnen in ©ijafc

Sottjringen.

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.

baSgt. .

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

SDambad).

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.

besgl.

besgl.

besgl.

11

25
4

26
•_>

4
6

9

2

2

3

1

3

1

3

61

49
10
13

56
39

17

23
38
66
86
22
2

32

17

57
59
81

5

85
57

77
1

4
3

20
47
74
35
17

84
95
39

5

94
• 10

69

12

59
10

21

30

13
1

46
86
41

41

1

43
13
49
27

'ßrioatfaufat't oom 12. 3anuat 1874.

s 22. 9cooember >

beSgt.

^tioatlaufaft oom 9. VJooember 1874.

s s 11. 3anuat 1875.
. 30. 9cooembet 1874.

beSgl.

'ißrioattaufatt oom 12. ftooembet 1874.

* 20. 3anuat 1875.

^noatfaufaft oom 22. 'ftooember 1874.

» 20. 3anuar 1875.

be«gf.

'•ßüoatfaufaft oom 22. Decembet 1874.

* » 30. sJcooeinbet

- 22. s 1875.

» * 12. Januar =>

* * 12. Wooembet 1874.

. 22. s

Saufalt oom 16. Wooembcr 1874.
» 9. *

s » 12.

» 3 16. * *

beßg!.

Saufatt oom
» .

*

beSgl.

$aufatt oom
beßgt.

^aufaft oom

be^gf.

Saufaft oom

5. ftooember 1874.

22.

9. 9iüoembet

20. 3anuar

14.

13. s

26.

14.

18. 2Kat

15. Sinuar

14.

9. 9Joocmbet

15. SRat

9. ^Jcooember

7. *

9. *

15. üHai

4. ^iooembet

14. Mai
15. <

14. *

4.

1.

5.

1875.

1875.

1874.

1875.

1874.

1875.

1874.

1875.

Januar

9ßooembet

14. Sanitär

14. Sqember

14. 3anuar

1874.

1875.

1874.

1875.
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SBejeidmung

unb bienftlidje

Sbefiimraung

bes ©runbfiücfs.

Seljörbe, von toelc^et

es oerroaltet wirb.

Sejeidmung

ber ©emeinbe,

in beren SSejirE

es liegt.

© r ö 6 e.

JS.S

CT

23e$eid)nung be§ !Jted)tsgefd)äft$.

33af)nptattum.

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.

beSgt.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

ßaiferlidje ©eneral*

bireftion ber ©ifetu

bahnen in ©Ifafes

£otI)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.

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.

SDambaä).

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

©djerroeiler.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besöl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

6

4
3

17

5

5

16
8

2

1

5

7

4
4

10
5

11

4
7

7
o
o

1

2

2

6

3
1

2

61

61

75
6

33
59
2

62
42

25
8
2

17

36
13

79
15
5

33
61

39
93

28
69
39

52
22
60
61
49
92

16

55
50
68
80
24
95
82
72
39

69

39
12

37

85
37

40
67
54
16
17

94

Saufalt oom 14. (Januar 1875.

beSgl.

ßaufaft oom
S *

beSgt.

ßaufaft oom

9. 9cooem6er 1874.

12. ftooember 1874.

20. SWoi 1875.

beögt.

beögl.

ßaufaft oom
•jßnoatfaufaft

beSgl.

beSgl.

«ßrioatfaufaft

"jßrioutfaufaft

be«gl.

beSgf.

beögl.

^ßrioatfaufatt

4. Sftooember

12. *

9. (Juli

5. äuguji

13. (Juli

9. Wärt
21. <

11. ^ooember

29. (Juni

31. Dftober

15. Wooeinber

23.

9. (Januar

14. ©ejember

11. (Januar

14. 2)e$ember

1874.

1875.

1874.

1875.

1874.

1875.

1874.

beSgl.

sßriöatfaufaft

beSgl.

^Jrioatfaufuft

fceögl.

beSgl.

^rioatfaufuft

14. ©ejember 1875.

oom 14. ©ejember 1874,

oom 18. Dejember 1874.

S 14.

oom 14. (Januar 1875.

» 14. £>cjember 1874.

oom 28. Sejember 1874.

. 11. (Januar 1875.

s 14. ©ejember 1874.

> 14. (Januar 1875.
> 14. Dezember 1874.

* 27. Oftober 1875.

= 14. ÜDejembcr 1874.

oom 14. (Januar 1875.

* 11.

. 13.

s 14. £>ejember 1874.

oom 14. (Januar 1875.

oom 26. (Januar 1875.

= 14. * *
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Sie^idmung

unb bienftlidje

Jöeftimmung

bes ©runbftüäs.

Süefjörbe, von welcher

es »ermattet mirb.

Söejetdnmng

ber ©emeiitbe,

in bereit 33ejirf

es liegt.

© r ö e.

Sit.
Q'

iöejeictynung bes s
Jie$tsgefd)äft§.

^aljnplanum.

besgl

beSgl

besgl

beögt

beSgl

beSgl

besgl

beögl

beSgl

beSgl

beSgl

besgl

beSgl

besgl

beSgl

besgl

beSgt

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

^aiferlid^e (Senerak

bireftion ber (5tfen=

balmen in (£lfaß=

Sotfjringen.

besgl

besg

besg'

beSg

beSg

besg

beSg

besg

beSg

besg

beSg

beSg

beSg

beSg

besg

beSg

besg

beSg

besg

besg

besg

besg

beSg

besg

beSg

beSg

beSg

beSg

besg

besg

beSg

beSg

besg

besg

beSg

beSg

besg

beSg

beSg

besg

beSg

besg

besg

besg

besg

beSg

besg

besg

besg

besg

besg

besg

©djermeiler.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgf
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.

beSgi.

beSg[,

beSgL

66 jßtioattaufatt oom 14. £>ejembet 1874.

o 47 beegl.
fio ^rioattaufaft oom 31. ©ejembet 1874.
(*.
\t O X » 14.
€1o OD s * 21.

\j
Öo • 19. * *

7 89Od > s 14. 3anuat 1875.

4 \J\J s * 28. Dejembet 1874.

2 99 s s 14. s 1875.

4 76 « 14. s 1874.

3 90 beegl.

1 ^ßrioatfaufaft oom 11. 3anuat 1875.

6 21 * 14. * 1874.
7
1 OJ beögl.
oa Qo beegl.

19 jpttDatfaufaft com 9. 3anuar 1875.
qD o4 = 16. * *

9.O RO s . 14.
oa fi7 c 14. 3um
1X 19 . 24. 2«ätj
e.o Du » 21. Januar
A q - 14. ®ejem6et 1874.

1 A OO s »Ib. Sunt 1875.
9 fiCl * 1. SKätj *

A4 '»II => » 14. 3anuar
A SiSZöo beegl.

'BiiDQtfaufaft oom 14. 3>jem6et 1874.
QO n

1 beegl.

Cu Q7 beegl.

A4 A 1 beegl.

oo33 beegl.

6 77 beegl.

7Q <ßrit)ütfrtufatt oom 19. Januar 1875.

1 90 * ' 14. jDejem&et 1874.

2 73 beegl.

o ^riootlaufaft oom 17. ©ejembet 1874.

7 23 = 14.

4 11 beegl.

3 50 beegl.

98 •jßnoatiaufaft oom 28. 2)ejembet 1874.

2 51 s * 14. 1875.

1 78 » 14. 1874.

97 beegl.

1 81 ^Piionlfnufaft oom 28. jDejember 1874.

32 » 31.

3 36 = 30. 3Kätj 1875.

1 64 » 14. ©ejembet 1874.

1 45 s * 31. %

18 i = 14. 0

4 54 s » 19. Dttobet 1875.

42 = 30. 2)ejem6et 1874.

36 * 31.

69 s =. 9. 3ult 1875.

44 s 14. 3)ejembet 1874.
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Segeidmung

unb bienftltdje

SBeftimraung

bes ©runbftücfs.

Setjörbe, t>on toelt^er

es »ermattet wirb.

SBejeidmung

ber ©emeinbe,

in beten Sejitf

es liegt.

© r ö § e.

Hr.
Q'

$8ejeici)nung be« 9?ed)tsgefcr)8ft3.

1 44 <ßrtoatfaufnTt Dom 10. 3uli 1875.

79 * 28. StyemBet 1874.
2 65 * 16. ütfärj 1875.
1 86 * »9. Sunt
1 26 * 10. 3ult

1 94 s 9. «

2 76 « 20. *

6 78 * 23. Hucjuft

1 5 «10. 3um r

1 94 * 13. 3uli

1 46 * 31. Huguft

2 18 .
« 24. Suti ff

4 30 s 13. »

4 51 » » 15. =

— 69 s 9. > *

— 45 * 13. *

81 * « 18. ©ejember 1874.

73 s > 10. Sunt 1875.— 71 = 21. 3ult— 16 * s 10. Sunt *

1 77 - 9. Suli ff V

10 33 * 5. 2lprtl

—
.

r

6 4. ©eptember 1876.

5 60 * 11. Sult 9

5 42 « 29. Dftober 1875,

2 6 - 28.

1 71 s » 1. ©ejember

7 3 » 2. ft

45 « ! 10. «

3 1 * 5. *

3 » 30.

3 37 » <= 10. gebruar 1876.

6 76 s 1. *

1 54 i 29. ^ocember 1875.

2 1 s s 14. gebruat 1876.

4 80 » 25.

3 50 * 19.
— 83 * 19. SUloi 1875.

16 s 20. 9Jfärj *

1 35 > 10. 3M
4 88 * 29,-SWätj 1876.
eo Do » 28. s

4 7 « s 6. Hprtl

94 * * 3. 2M 1875.

3 54 s » 10. = 1876.

1 53 » s 24. «

5 51 s s 6. 3um 9

5 71 * * 30. * %

26 beögl.

2 80 *ßttt»artaufaft öom 11. Sutt 1876.

70 . » 21. 5tußup 9

1 48 s 22. s

11 s »25. September

22 90 «17. C

2805. SBacjnplammt.

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.

besgl.

beSgl.

beSgl.

^aiferlicbe ©enerab
bireftton ber ©ifen=

bahnen in (Slfafc

^ottjringen.

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.

b?sgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

©djerrae

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beögl.

beSgl.

beSgl.

©cblettftabt.

©ertroeiler.

33arr.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

Desgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.
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fifbe. 3tc.

im
Hnfct)lu&

an bie

$auptnadj»

weifung.

Sejet^nung

unb btenftlicbe

Söeftimtmmg

bes ©runbi'tücfs.

33el)örbe, von meiner

es vermaltet nrirb.

^ejetämung

ber ©emeinbe,

in beten Sejirf

es liegt.

© r ö e.

33ejeidmung bes 9led)tsc}ef<i)ä

2 34 ißttDolIaufaft com 20. IDejemOer

2 39 10. *

— 16 5 7 3. 3anuar

1 12 5 f 25. ÜÄärj

4 12 30. *

1 74 28. Slpttl

2 93 be«gl.

2 74 priüatfnufaft uom 1. ÜKai

2 35 s c 15. *

1 62 3 5 29. <=

4 72 beSol.

8 65
k

Ptiöottoufaft »om 26. 9ttai

6 53 2. Sunt
— 80 24. Wlax

-

—

85 beSgl.

2 15 ^ricatfaufalt com 1. 3unt

1 24 29. 9M
2 4 26. *

1 45 beögl.

87 beSgl.

6 54 beSgl.

6 69 beögl.

4 5 beSgl.

73 Ctioattaufaft »om 31. SOtai

3 40 £ 5 22. »

1 40 ff p 29. s

2 88 beSgl.

8 5 •flrtoatfaufalt »om 30. 9Jfai

2 75 * 5 26. *

3 80 3 S 24. <=

4 10 beSgl.

6 27 beSgl.

3 17 beSgl.

3 56 beSgl.

l. Sunt48 ßrioattaufaft Dom

1 99 beSgl.

9. 3uni5 90 ^rtoatfaufaft oom

3 43 30. 2Rat

31 8. 3uni

72 7. «

3 6 10. *

2 14 13. «

9 50 2. -

37 20. .

7 5 15. 3nli

1 10 7. 9M
5 10 be«gl.

11 beSgl.

4 31 beSgl.

90 beSgl.

DO beSgl.

12. 3um
2 3 ^tiüatfnufaft »om

4 67 3. 3Wat

87 7. 3unt

2859.

2860.

2861.

2862.

2863.

2864.

2865.

2866.

2867.

2868.

2869.

2870.

2871.

2872.

2873.

2874.

2875.

2876.

2877.

2878.

2879.

2880.

2881.

2882.

2883.

2884.

2885.

2886.

2887.

2888.

2889.

2890.

2891.

2892.

2893.

2894.

2895.

2896.

2897.

2898.

2899.

2900.

2901.

2902.

2903.

>,904.

2905.

2906.

2907.

2908.

2909.

2910.

2911.

2912.

öaljnplamtm.

besgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

bcsgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

bcsgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

bcsgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

bcSgl.

bcSgl.

beSgl.

bcSgl.

beSgl.

bcsgl.

Saiferlidje ©encral*
biteftion ber @ifen=

bahnen in ©Ifafc
öot&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.

besgl.

beSgl.

besgl.

SeSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

9Jiittelbergl)eiiii.

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.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

bcsgl.

besgl.

bcsgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

1876,

1876.

1876.

1876.

1876.

1876,

1876.

1875.

1876.

1876.

i



£eutfd)er ^et^Stag. Stftenflüd 9tr. 212, (Veränderungen im geftanbe bev Sftetd?g*©runbftücfe.) 697

Sejeidjnung iöejeidjnung © r ö 6 e.

unb btenfilidje Sefjörbe, von reeller ber ©emeinbe,

Seftimmung es uertoaltet wirb. in beren SBejirf «-> C

beö ©runb|tücfs. es liegt. 2ir.
<= J±

SBejeidmung beö SRe^tsgefd^äft*

Söaljnplanum.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögt.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

SMferltdje ©eneral;
bireftion ber ßifen-

baljnen in ©Ifafc
£otf)ringen.

beögl

beög!

beög'

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

•JRütelbergljetm.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

©doofen.
beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

©t. ^eter.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

2 4 ^rioatJawfaft fcottt 7. Sunt 1876.

3 16 8. s *

1 21

85 y L lUUll Uli] III 1
YlrttttUUIH 9. 3um 1876.

1 42 8. s

7 90
2 9 V \ Uli 1 1 U U

j
Uli tjont 15. ©eptem&et 1876.

8 75 25. 2)etember 1875.
8 63 J. iülUTJ lo7o.
8 30 4. Qanuat

24 48
38

2 29 9 on «

5 62 1 SMhrif >

8 10 <5U. ZUCCltj

15 VJCul

7 60 1 ß -10. *

8 53
3 67
3 24

16 27 4.UIUUUUU|UIL UUul 1 £ STT>nt 1 Ö7ß

8 81 ü J. *

6 83 oU. 5 *"

1 86 0

3 45
2 83 OQ Ä

2 82
3 70 L'CXJIU,

4 45 -^.H IULU Ulli
|
ul l t)Otfl 22. 90?at 1876.

2 12 9. 3uni 3

8 87 12. » *:

1 43 10. *

4 36 8. * 3

4 75 12. * 3

3 50 Wärt!

5 uum 7. 3uni 1876.

39 2. üDejetn&er 1875.

3 34 15. * 3

5 46 15. s 1876.

18. 3

45 3 25 » 1875.

3 10 9 * 20! 1876.
1 33 3 3 1. 2lptil 3

6 40 3 3 25. »

6 84 3 29. - 3

1 5 0 3 15. ÜM 3

3 3 6 29. » 3

2 94 3 26. * c

4 beögl.

20 ^rioatfaufaft Dom 20. 9)?ot 1876.

4 0 22. > 3

11 30 t 19. 3um 3

3 2 3 13. * s

1 86 9 25. 3uü 0

SältenflüdEe 311 ben SJerljanbtuit^cii be« ©eutj^en SHäcfjgtage« 1877. 88
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Sfbe. 9ir.

im
«nffltufi

an bie

$auötnaa>

weifung.

S3ejeid)nung

nnb bicnftlid^e

33eftimtnung

bes ©runbftücfs.

SBeljörbe, son meiner

es »ermattet wirb.

iöejeidmung

ber ©emetnbe,

in beren Scjirf

es liegt.

® r ö fe e.

Sit.

SBejet^nung bes SHedjtSgejdjäfts.

33nl)nplanuiH.

besg

besg

besg

besg

bcSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

besg

besg

beSg

beSg

besg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

besg

beSg

beSg

beSg

besg

beSg

besg

besg

besg

besg
beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

besg

beSg

besg

beSg

beSg

ßaiferlidje ©enerals

bireftion ber ©Ifens

bafmen in ©Ifafjs

Sotliringen.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgL

besgL
bes gl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

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.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

bes'a.

beSgl.

©t. «Peter.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

©pftg.

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.

1

3

1

3

l

13

10

9

2

2

2

1

5

4
1

1

3

7

19

5

8

16

16

2

1

3

l

13

5

7

8
33
2

9

9

6

5

2

2

6

2

2

15

12

1

7

17

2

10
9

5

13

30
10
49
96
47
10
18

71

56
53
2

72
18

94
50
75

76
60
20
80
14
97
41

60
31

52
81

6

65

36

69

23
95
32
62

32
10
47

79

56
6

30
60
47
22
45
22
59
29
18

17
61

44

ißtioatfaufaft oom 15. 3uli 1876.

beSgf.

ißtioatfaufaft oom 15. Uluguf* 1876.

28.

1. ©eptem&er =»

20. Sluguft

1. 2Rorj s

24. 2lptil

20. SKätj

24. 2>e$em6et 1875.
3. = *

2. 3amtar 1876.

7. ©ejem&er 1875.

28. Sftooem&et >

4. 35ejem6er *

28. ftebtuat 1876.

20. * *

15. . *

3. üflatj

20. Oanuar s

1. 9Kätj

15. ge&tuat *

beSßl.

ißtioatfaufaft

beSgt.

^tioatfaufaft

bcögf.

ißtioatfaufaft

beSgl.

ißtioatfaufaft

beSgl.

beSgt.

ißtioatfaufaft

oom 20.

s 15.

20.

* 15.

oom 5.

- 15.

* 30.

oom 28.

* 30.

s 20.

ge&tuat 1876.
* t

* s

fte&tuat 1876.

Slptil 1876.

oom 28. 3lptil 1876.

beögl.
s

ßtiDatfaufaft

vom 4.

« 20.

» 20.

s 27.

» 23.

* 26.

- 27.

oom 10.

* 14.

* 12.

> 7.

» 16.

* 10.

»

Sfptil

2Rai

3unt

1876.

1876.
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Sfbe. SRr.

im
Bnfdjlug

au bie

$auvtuad}'

ircijuiig.

33ejeid)mmg iöejeidjnung © r 5 & e.

imb bienfHidje 33el)örbe, von weiter ber ©emeinbe,

Söeftimmung es oernjaltet roirb. in beren SöegirE 1|
bes ©runb|lticf$. es liegt. Sit. Ii

33ejeid)nung beS 3iecl)tSgefä)äfts.

23at)nplanum.

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.

beSgi.

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?aiferlid)e ©enerak
bireftion ber (Sifen*

bahnen in ©tfajg=

£ott»rtngen.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl

besgt

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

(Spftg.

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.

beSgl.

besgl

1

10
1

54
10

7

1

3

3

5

10
1

10

6

4
5

10
5
2

5

2

49
13
1

1

5
1

18

5

1

8

15

3

6

3

1

1

5

7

12

1

5

48

17

68
69
40
94
81

32

23
77
13
41

13

27
60
70
30
52
42
70
97
88
32..

94
48
68
38
75
74
26
26
68
33
59

90
45
59
65
61

41
32

34
11

55
25
14
49
27
87
3

9

79
75

43

^rioatfaufaft öom 22. 3um 1876.

beSgl.
s}3tu>atfanfaft

beögl.

^tioatfaufaft

3

^riootfaufalt

beSgl.

prioatfaufatt

beSgl.

^tioatfaufaft

beSgl.

Bttoatfaufatt

s 20. *

» 8. »

» 24. 3ult

öom 1. Slitflujl

toom 1. Quli

* 1. 2lugufl

tiom 24. 3um
s 1. 3uü
» 28. <

* 1. Staflufl

oom 20. 2lugujl

com 11. Sluguft

1. ©eptember
* 31. Sluguft

s 1. »

oom 28. Huguft

- 1. *

* 28. »

s 1. =

s 14. ©eptember

ßrioatfaufatt oom 31. Sluguft

* = 16. ©eptembet

- 13.

* « 24. Wooembet
* 7. Wöx\

* = 1. Februar

i * 28. Wb.\\

s * 3. s

* » 7. »

s s 25.

s s 16. Mai
t i 4. 3uli

s * 29. Sfogujt

* s 24.

s s 7. Octobet

s s 23. ©eptembet

s « 22.

=• 29.

3 3 4. 5

. 18.

s 21.

s 22.

5 s 21.

s 23.

s s 21. Dttobet

1876.

1876.

1876.

1876.

1876.

1876.

beSgl.

1876.

88*
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Sfbe. Sfir.

im

«nfälufi

an bie

$auptnadj«

toeifung.

33ejeid)nung

unb btenftlidje

Söeftimmung

bes ©runbi'tücfs.

23ef)örbe, von melier

es oermaltet wirb.

Seacicfjnung

ber ©emeinbe,

in beren Sejirf

es liegt.

© r ö

Sic.

&e.

1 ö Sejekfimmg bes 9fed)tsgefd)äft5.

1 7 Sßctoatlaufaft Born 11. «ptit 1876.

l 20 * 11. 3M < *

5 54 4 * 2. 3uni s

49 5 « 29. * »

2 18 % s 22. Sluguft *

1 61 * * 26. * *

7 19 « 19. * *

3 97 * s 14. s s

1 10 * 25. * s

1 92 * * 10. 3uni s— 79 s » 18. ©eptembet «

5 75 * •19. * *

1 77 * s 21. * *

3 20 • i 3. Dftobet— 96 * * 22. ©eptembet

3 44 beSgl.

2 * — ^tiDatfaufatt Born 21. ©eptembet 1876.

5 97 beögt.

3 30 ^rißattaufatt Dom 22. ©eptembet 1876.

1 87 beSgl.

18 16 "Ptwatloufatt Born 20. ©eptembet 1876.

5 5 9 * 22.

2 * »21.
1 72 « 5. Dttobet *

2 29 t » 21. September *

1 34 * s 5. Oltober *

3 20 beSgl.

1 80 'ßrtoattaufaft Dom 20. ©eptember 1876.

2 39 »21. » *

2 beSgl.

1 4 ^ttoattoufatt Born 20. ©eptembet 1876.

2 90 »15.
2 38 » 25. Dftobet *

16 37

5 60 * » 27. Dftobet

9 75 * 25. s *

4 51 s 23. ©eptembet s

22 34 s 15. SRoDembet «

1 66 beSgl.

2 10 beSgl.

2 18 beSgl.

9 91 be8gl.

8 61 ^rhmtfaufatt Born 15. Dftobet 1876.

etuluy.

19 22 ^rbotfaufaft Born 12. üftat 1875.

5 31 s 17. * «

8 93 * 12. s

12 86 « 17. * *

37 98 s 12. * *

40 36 bcSgl.

Söal)nr>lanuiu.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgt.

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.

SBatjnplanum.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

$aiferlid)e ©eneral=

bireftion ber (Stfetu

bahnen in (Slfafc

Volbringen.

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.

.ftaiferlicbe OeneraU
bireftion ber ©ifen«

bahnen in (Sljafc

Volbringen.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

©djerroeiler.

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.

©cblettfiabt.

Sauterburg.

b«Sgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.
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Sejeidjnung

unb bienfilic^e

33ejtimraung

bes ©runbfiüäs.

SBeljörbe, oon welcher

es oerroaltet wirb.

Sejeidmung

ber ©emetnbe,

in beren 23ejvrE

e§ liegt.

© r ö fj e.

21t.

33ejeidmung bes 3ted)tsgefd)äft5.

23almplanum.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beögt.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beögt.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

$atferlid)e ©eneral=

btrettton ber (5ifen=

bahnen in ©Ifafc
Sotfjrtngen.

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.

beSgl.

beSgl.
.

beSgl.

Stouterburg.

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.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

33
21

5

77

6

3

3

19

1

3

18

1

15

22
9

16

7

4

36
20
9

62
4

64
4

37

7

18

17
8

4

7

18

1

1

13

8

3

2

1

6

8

2

2

2

8

1

4

89

39
93

10
66
32

20
24
42
72
80
39
61

43
74
96
29
18
43
40
50
4

19
44
43
67
82

57
9

75
59
52
27
20
91

69
39
99
12
1

44

10
19
40
2

91
25

3

40
68
84
26

•ßttoatfaufaft com 17. Sttat 1875.

* 12.

* * 17.

be«ß(.

ßttoatfaufaft öom 12.

* . 17.

beSgl.

•ßttoatfaufaft öom 12.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

•ßttoatfaufaft öom 17.

s * 12.

s s 18.

* * 17.

beegl.l

-ßttoatfaufaft öom 18.

beSgl.

ßttoatfaufaft öom 17.

s 18.

* 17.

beSgl.

ßttoatfaufaft com 12.

SJJfat 1875.

Söiat 1875.

«Kai

ÜRai

t

3uni

1875.
*

*

s

1875.

1875.

e

1875.

beSgl.

"ßttoatfaufaft öom 1.

S * 12.

* * 12.

s * 25.

* 12.

* * 25.

* s 5.

* * 26.

beSgl.

'ßttoatfaufaft öom 29.

* 20.

. 29.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beögl.

ßttoatfaufaft öom 26.

s t 29.

beögl.

be«gl.

beögt.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

ßttoatfaufaft 00m 20.

s . 26.

s « 29.

2luguft 1875.

5 *

3uni *

Sluguft

©eptembet *

Sluguft 1875.

©eptembet 1875.

luguft *

Slugujt 1875.

©eptetnbet *

Stognft »
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SBejetcrjnung

unb bienflHdje

33eftimraung

bes ©runbftüds.

Setjörbe, von roeldjer

es rjerroaltet wirb.

Söejeidbnung

ber ©emeinbe,

in beren 33ejirf

es liegt.

© r ö § e.

«r.

Gl
5 *

SJejeicrjnung bes 5Hed)t8gefd)äft8.

SBaljnplannm.

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.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

5laiferlidt)e ©eneraW
bireftion ber ©tfen*

bahnen in ©Ifajj*

Sotljringen.

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.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

Sauterburg.

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.

JJcottjem.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

29

1

1

10

5

1

11

3

5

3

2

30
1

5

1

2

7

6

6

1

3

3

2

45
6

2

2

68
3

3

4

28

51

40
33
71

30
61

76
80
75
51

76
51

70
72

17

58
50
18

71

78
66
91

12
71

15
45
60
62

25
29
66
92
41

70
39

56
28
52
14
22
42
97
58
68
20
21
15
84
30
88
95
74
78

^rroottaufaft öom 20. Sluguft 1875.

beSgl.

beögt.

^rtoatlaufaft

beögl.

^tiöfltfaufaft

beögl.

^ttoatlaufaft

beögl.

(Jrtontfaufaft

^tteatfaufaft

beögl.

^tumtlaufaft

beögl.

beögl.

beögl.

^riöattaufatt

beögl.

^titmtfaufatt

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

1. Oftobet

20. Slugufi

26. ©eptembet

oom 3, Dftober 1875.
* 26. ©eptemoer »

* 29. *

* 3. Dftobet
* 29. Sluguß

* 26. ©eptembet *

öom 20. Slugufi

* 3. Dftobet

» 26. «September

1875.

com 25. ©eptembet 1875.
- 26. s *

» 20. Sluguft s

öom 1. Dltobet 1875.
* 20. Sluguft

. 29. s

<= 20.

s 25. ©eptembet «

s 18. Slugufi s

* 26. ©eptembet s

* 20. 2lugufi

. 23. Slpttl s

* 21. 3um s

* 10. 3ult •

* 13. * s

= 2. Sfaguft

Dom 8. Sluguft 1875.
* 2. s

tjom 26. ©eptembet 1875.

Dom 2. Dftobet 1875.

Dom 26. ©eptem6et 1875.
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Sfbc. 9tr.

im
2lnf$lu&

an bie

Jpauptnad)'

rotifung.

Sejeidjnung

unb bienfilidje

Sefrimmung

bes ©runbftüct«.

33el)örbe, »ort weiter

es »ermattet roirb.

Söejeidjnung

ber ©emeinbe,

in beren Öejirf

es liegt.

© r 5

Sit.

fee.

js S
Segnung bes Sfedjtsgefdjäjts.

•Stottern. 20 25 ^ctuatfaufaft vom 20, Oftübet 1875.

besgl. 3 43 * n

besgl. 1 32

besgl. 7 69 pTtÜQtiQUtau DOBt *jrtober 1875«

besgl. 1 5 s zb« toeptemoet s

besgl. 4 33 s j# ajttober *

besgl. 11 62 81

besgl. 4 56 0 ? Jo« September »

besgl. 2 99 0 s 2. Äjttober *

besgl. 2 11 9 * Ho. September s

besgl. 3 3 0 * 2U. äJttODet *

besgl. 5 85 beögl.

besgl. ~ 80 'ßtttiatfaufaft öotn 2b. (©eptetnoer 1875.
besgl. 2 99 s 20. JJltooet s

Ort \ / 3. f. r _

•Jjfündjljaufen. 1 40 s 26. <3eptem6et «

besgl. 4 27 0 = 25. * s

besgl. 33 48 0 s 22. yjtan s

beSgl- 5 11 9
1 17

s 17. » s

besgl. 39 57 9 s 2d. zlpttl s

besgl. 3 30 9 s dl. i>UU s

besgl. 7 11 Deegl,

besgl. 3 25 ^titJatraufatt WOCl 18. lUcat 1875.

beSgl. 5 57 « Ol, iiüll s

besgl. 4 97 DC0QI,

besgl. 3 51 ptiu<ntau|att uom oi, juttooet 1875.

besgl. 5 2 » 24, « s

besgl. 1 50 » 4. ©tptein6ct s

besgl. 2 52 a Z, JJllÜUCt »

besgl. 5 79 * Ol. » S

besgl. 18 63
besgl. — 88 puuCuiaufatt

besgl. — 85 * * 17, 9touent6et »

©eis. 2 7 0 * 2, jjitooet s

besgl. 18 35 ^ 25, viaiuiar s

besgl. 57 26 9 * 2o. * s

besgl. 21 89 9 * 30, De^ctnßcr »

besgl. 10 — 9 * 20, xiQnUQl s

besgl. 8 70 0 » iu, 2siugu]t s

besgl. 27 97 ' * 1. ^tbtnat s

besgl. 9 60 9 8, s

besgl. 30 67 9 * 2. *

besgl. 25 95 besgl.

besgl. 22 70 ^rioattaufaft com 25. Januar 1875.

besgl. 2 17 9 » 29. *

besgl. 6 58 9 . 27. Februar «

besgl. 3 47 9 * 26. 3onuat *

besgl. 7 79 0 » 25. *

besgl. 3 49 » * 27, ge6ruar s

besgl. 4 99 0 » 23, Januar *

besgl. 6 90 0 * 30. £>esem6er s

besgl. G 23 9 * 25. ge&iuat "

besgl. 2 79 3 4. • <

besgl. 90 9 » 30. Januar *

besgl. 5

1

51 ff * 1. 2ttätj

Sa^nplanum.

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.

öesgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

$aiferlid)e ©eneral=

btreftton ber @ifen=

balinen in (Slfafc

Sotljringen.

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.

beSgl.

beSgl.

beSgl.
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Sfbe. 3te.

im
3tnfcf)Iu6

an bic

$auptnadj«

wctfung.

SSejcidinung

unb bienftliäje

öeftimmung

beS ©runbftücfs.

SBeljörbe, von roeldjer

es oerroaltet wirb.

Söejeiäjnung

ber ©emeinbe,

in beren ^ejirf

es liegt.

© r ö e.

Sir.

SBejeidjnung beS 9ieä)t8gefdjäft8.

3286.

3287.

3288.

3289.

3290.

3291.

3292.

3293.

3294.

3295.

329G.

3297.

3298.

3299.

3300.

3301.

3302.

3303.

3304.

3305.

3306.

3307.

3308.

3309.

3310.

3311.

3312.

3313.

3314.

3315.

3316.

3317.

3318.

3319.

3320.

3321.

3322.

3323.

3324.

3325.

3326.

3327.

3328.

3329.

3330.

3331.

3332.

3333.

3334.

3335.

3336.

3337.

3338.

3339.

Snljnplamtui.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

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.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

$aifcrltd)e (Seneral-

bireflion ber (Sifen=

baljnen in ©Ifafc

Vollbringen,

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.

beSgl.

besgl.

besgl.

©elj.

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.

besgl.

beSgl.

beSgl.

7

13
23
13
11

11

12

17

14
10
16

19
9

1

12

1

5

5

8

10

5

5

30
9

10
16
15
18

4
1

2

3

2

5

4
2

2

3

2

2

3

78 $ttoattaufa!t com 22. ge&ruat 1875.

18
99

43
4

43
40
32
22

75
13
20
92
26
94
71

49
18

90
67
80
53
97

77

98
78
29
47
66
13

48
95
85
39

38
27
24
33
51

17

54
14
50
80
3

67
75

67
64

89
15
89

- 1. ÜR8rj

beögl.

^tioatlaufalt oom 29. 3atmat
» 8. SDtötj

» 20. .

beögl.

^ttoatfaufaft

beögl.

<ßnoatlaufaft

beögl.

'"ßrioatfaufaft

oom 13.

> 22.

• 20.
» 17.

» 10.

* 12.

. 20.

= 29.

> 2.

oom 22.

. 29.

Born 13.

» 30.

. 19.

' 20.

- 1.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

^rioatfaufaft

beögl.

^ßtioattaufalt

beögl.

"ißrioatfaufaft

m

fte&ruar

Wäxi

Slptil

Hpril

2Kärj

2D?ätj

Slptit

SKat

1875.

1875.

1875.

1875.

oom 29.

* 24.

29.

oom 26.

oom 19.

1.

29.

beögl.

"jßtioatfaufatt oom 22.

» 30.

* 1.

* 5.

» %
beögl.

beögl.

beögl.

Ißtioatlaufalt oom 30.

beögl.

^tioatfaufatt oom 8.

3lptil

ftebtuat

Slptil

9Kätj

Slptil

Slprtl

2MStj

3Rai

1875.
s

1875.

1875.

1875.
i

2lptil 1875.

1875.
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Sfbe. 9lx.

im
SBejei^nung )öcjei(^nung © r ö e.

«nf<f)lu&

an btt

imb bienftlid^e

SSeftimmung

23el)örbe, von roeldjer

es tJerroaltet toirb.

ber ©emeinbe,

in beren Sejirf 1 JTT
Segnung bes 9ted)tsgefd)äft8.

$auptttadj<

tteifung.
bes ®runb|lü<fs. es lieat. iflt.

w

Oo4U. Jocujnpianuin. itatieiucpe ©eiiertu*
l~ 1
oeij. 7 66 ^ßtioatfaufatt Bom 20. Slpftl 1875,

bireftion bet ©ifetv

bahnen in ©ifaf}*

Söllingen.
oo41. Desgl. beSgl. oesgi. 4 85 » IV s

oo4A beSgl. besgl. beögl. — 60 * = 24. »

oo4o. beSgl. beSgl. oesgi. 8 85 * 23.
«IQ/MOo44. beSgl. beSgl. oesgi. 4 42 * 20. *

oo4D. beSgl. besgl. beSgl. 1 5 beSgl.

Oö40. beSgl. besgl. beSgt. 19 9 ^ttuatfaufatt Dom 30. 2tprtl 1875.

Oo4 1 , beSgl. besgl. beögl. 11 57 beSgl.

004ö. besgl. beSgl. be§gl. 14 57 ^ßrioattaufaft Dom 19. ?lpttt 1875.
O 0 y< Q beSgl. beSgl. beögl. 8 97 = 8.. SD?ai »*

.

'

OOOU. oesgi. beSgl. beögl. 8 96 < * 2. 2Ipril S

ODO l. beSgl. beSgl. besgl. 10 33 « 2a *

beSgl. beögt. beSgl. 12 20 * « 3. 2M s

o.iOo. oesgi. besgl. be§gt. 12 46 3 « 19. aptil i

OOD4. beSgl. beögl. be§gl. 10 8 ; => 29. s *

OOOü. beSgl. beögl. beSgl. 9 88 ie = 26. 93uü

OODO. beSgl. oesgi. oesgi. 15 63 * 27. * *

ooO i. beSgl. beögl. be§gl. 9 84 beägl.

OOOo. beSgl. be§gl. be§gl. 2 1 beßgt.

oooy. oesgi. beägt. besgl. — 40 TJtiünttaufaft com 12. 9>M 1875.
QQCAoooU. beSgl. beögl. oesgi. 2 17 * 25. *

OOOl. beSgl. beögl. oesgi. 1 46 s 1. 3unt

beSgl. beögl. oesgi. 3 75 s * 2. .
*

oooo. oesgi. beögl. oesgi. 10 84 J s 17. s

0004. beSgl. beägl. oesgi. 4 86 beögl.

ooot). oesgi. besgl. beSgl. 45 58 ^rioatfaufatt onm 16. 3uni 1875.

uODD. beSgl. beögl. beSgl. 5 95 « 21. «

OfJO 1

.

beSgl. beögl. beSgl. 1 57 s 2. * s

oJoo. beSgl. besgl. beSgl. 5 5 - « 12. «

oooy. besgl. beögl. oesgi. 8 36 - 5 17. * s

Joiu. beSgl. oesgi. oesgi. 3 52 ; » 14. * *

<*Q71 besgl. besgl. oesgi. 5 95 S s 23. s

OO 1 .i. beSgl. beögl. oesgi. 2 16 , t 24. S

OO 1 O. beSgl. be§gl. oesgi. 4 30 j s 14. 3uti -

OO ( 4. beSgl. beögl. oesgi. ' — 30 f s 23. 3uni g

OO 1 0. oesgi. beögt. beSgl. 17 16 s * 14. 5 s

OO I O. besgl. beögl. beSgl 2 3 * 3. s ;

OO < /. besgl. besgl. beögl. 3 76 ; * 5. 3uü S

OO 1 O. beSgl. beögl. beSgl. 6 10 * 6. *

OO 19. oesgi. besgl. oesgi. 8 5 * » 30. 3unt e

OOÖU. beSgl. beögl. oesgi. 18 91 . 26. 3uli s

Oööl. beSgl. besgl. beSgl- 14 38 9 * 15. i

'JOuOOOoZ, beSgl. beögl. beSgl. 22 — beSgl.

OOÖO. beSgl. beägl. beSgl. 2 90 ^rioatfaujaft oom 26. 3itU 1875.

OOÖ4. beSgl. oesgi. beSgl, 9 41 be8g(.

OOÖO. besgl. be§gl. Desgl. % 7 84 P ioatfnufaft oom 27. 3uli 1875.

OOÖD. besgl. beSgl. beSgl. 1 49 « 26. s

3387. besgl. besgl. besgl, 2 1 OK -

3388. besgl. besgl. besgl. 29 « 26. «

3389. besgl. besgl. besgl. 1 14 * 24. s

3390. besgl. besgl. besgl. 3 34 s 26. *

3391. besgl. besgl. besgl. 34 . 31. *

3392. besgl. be§gl. besgl. 3 9 » 30. *

3393. beSgl. beägl. besgl. 1 76 beögl.

sÄftenflÜde ju ben SSerljanblungen bc« SDeutfdjen sJfetd)«tage8 löW. 89
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Sfbe. m.
im

v^i>li'l rhl 11 HirtOigl lUjllUlig Sejeidjnung © r ö 6 e.

«n|d)Mß imb bienftlidje iöefjörbe, von toelcfier ber ©ernembe,
an bie Söeftimmung es »ertoaltet wirb. in bereu Sejir!

«ejetctinung beö ytedjtögepattö.

£auötuad)»

1UCI] UlllJ»
beö ©runbftücfs. es liegt.

3394. SBaljnplanunt. 5Mferlict)e (8eneral= ©elj. 5 O"!21 ^ßtWQtfaufaft üom 29. 3uli 1875
bircftion ber (Sifen=

batjnen in Slfafe;

&otl)rtngen.

beöal.3395. besgl. beögl.
(VJ»o s 28. *

3396. beöal. besgl. beögl. 2 74 s » 31. * s

3397. beögl. beögl. besgl. 3 49

3398. beögl. beögl. besgl. 88

3399. besgl. besal. beöal. l .J4 ftbatfaufaft tiom 27. 3uü 1875
3400. beögl. beöal. beöal- 16 34 s » 31. » »

3401. beßgl. besgl. beögl.
1 o £ üoo beSgl.

3402. beögl. beögl. beögl. 1 o18

3403. beögl. besgl. beögl. 34 81 beögl.

3404. beögl. beögl. beögl. 6 ei 1yi ^tioatfaufaft oom 28. 3ult 1875
3405. besal. beöal beögl. 8 ^o72 0 • 31. s

3406. besgl. besgl. beögl. 8 31 « 2. «ugujl s

3407. besgl. beöal. beögl. Oo 1 ä18 - * 31. 3uli

3408. beögl. beögl. beöal. 6 4 beägl.

3409. besgl. beögl. beögl.
r
5 CMiJ4 ^tiüatfiutfatt Dem 14. Slugufl 1875

3410. besgl. beögl. beögl. 8 4 / * 31. 3«ö *

3411. beägL beögl. beögl. 3 * 4. Sluguft »

3412. beögl. beögl. beögl. 4 Oft = - 7. s

3413. beögl. beögl. beöal- 7 OD s * 14. *

3414. beögl. beögl. beögl. 3 7U beögl.

3415. beögl. beögl. beögl. 1 yo Ißriönttanfnft oom 1. (September 1875
3416. beöal. beögl. beögl. l

WO
s * 3. i

3417. beSgl. beögl. beögl. 2 r?n(U s = 28. Sluguft

3418. besgl. beögl. beögl. 3 10 s « 24. Oftober

3419. beögl. beögl. beögl. 5 beögl.

3420. beögl. beögl. beöal. 8
QQoy beögl.

3421. beöal. beögl. beöal. 1
/

oo ISriuntfaufaft oom 2. Oftober 1875
3422. beögl. beögl. beögl. 1

oo»2 5 * 31. * e

3423. besal. beögl. besgl. 4 10 beögl.

3424. beöal. beögl. besgl. 5 <y beögl.

3425. beöal. beögl. besgl.
i

.

11 £002 beögl.

3426. beöal. beögl. beögl. 8 14 oom 8. Wooembev 1875
3427. beögl. beögl. besgl. 2 Q1ol s 5. t s

3428. besal. beöal. beöal. 4 18 s 13. s

3429. beöql. beögl. beögl. 17 Oß2b s * 31. Oftober

3430. beöal. besal. beögl. 9 8o 5 s 10. 9cooember s

3431. besgl. beögl. beögl. 1 68 9 S 17. S 5

3432. besgl. beögl. Söeintjetm. 40 1 3 = 30. ©ejember 1874
3433. besgl. beögl. beSgl.

O A 4o S = 29. Sanitär 1875

3434. besgl. beögl. beögl. 6 Ob ; s 30. ©e^ember «

3435. beögl. beögl. beöal. 6 yo beögl.

3436. beögl. beögl. beögl. 27 Ob <ßtiüatfnnfaft oom 30. Dejember 1874.

3437. beögl. beöal. beöal. 10 b-> beögl.

3438. beögl. besal. beögl. 12 8o beögl.

3439. beögl. beögl. beöal. 6 7» 'ißrtßatfaufnft oom 30. Sanitär 1875-

3440. beögl. besgl. beöal. 9 55 = 29. s

3441. beögl. beöal. beöal. 3 23 s 30. s •

3442. beögl. beögl. beögl. 16 7 ' 25. Februar «

3443. besgl. beögl. beögl. 5 18 s 10. s

3444. beögl. beögl. beögl. 4 86 5 15. 9)Jär$

3445. beögl. besgl. beögl. 4 71 s 2. s

3446. beögl. besgl. beögl. 5 88 * 5.
:

* *

3447. beögl. Desgl. beögl. 6 50 s 12. *
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Sfbe. 9lr.

im
Stnfajhiß

an bie

€>aul>tnad)'

weifung.

Söejridjnung SBejeidjmmg © r ö

unb bienftlidje Seljörbe, uon roeldjer ber ©emeinbe,

#3efthuwung es oerrcaltet wirb. in- bereit 33^irf 2 ö

beä ©runbftücfä. es liegt.
es <^

^e§eid)nnng bes -Jiedjtsgef^äftS.

^rioattaufaft Dom 20. ütfärj 1875.

* 10. *

« s 10. 9)?at

s 12. s

. 24. «pitl

beSgl.

"ißnüatfaufaft Dom 19. Sftärj 1875.

* 24. Slpril

* 28. Wlixxi

* ; 17. > •

beßgl.

^rbütfaufalt Dom 25. Slptil 1875*
* 3. 3»at

* 30. SWätn

* =• 30. arpttt

s 12. ÜJ?Qt

beSgl.

beSgl.

. be«gl.

be8gl.

beögl.

beSgt.

beSgt.

be«g(.

beögl.

<ßrwattaufaft com 27. Wat 1875.
« 14. 3uli

s 24. *

3448

3449.

3450.

3451.

3452.

3453.

3454.

3455.

3456.

3457.

3458.

3459.

3460.

3461.

3462.

3463.

3464.

3465.

3466.

3467.

3468.

3469.

3470.

3471.

3472.

3473.

3474.

3475.

3476.

3477.

3478.

3479.

3480.

3481.

3482.

3483.

3484.

3485.

3486.

3487.

3488.

3489.

3490.

3491.

3492.

3493.

3494.

3495.

3496.

3497.

3498.

3499.

3500.

3501.

üBafynplamim.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

baögl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beögt.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

Haiferlidje ©eneraU
bireftion ber @ifen=

batjnen in (Slfafc

Söllingen.
beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

S3einl;eint.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

beägl.

£euteril)eim.

21

12
9

7

10
3

6

4
6

5

2

7

3

4

2

1

4

3

4
2

2

3

1

2

2

18

1

6

4
3

9

9

2

4

3
2

3

2

19
5

4

1

1

1

110

46

29
70
22

61

25
62

13

52
32

40
61

41

71

74

75

23
30
38
71

55
40
60
53

63
17

90
76
63
46
38
15

51

13
47
57

3^

93
27
99
20
35
4

90
35
24
37
31

88
57

40
56
88

Dcägt.

beögl.

beögl.

^tioatfaufaft

beSgl.

be«gt.

beögl.

'ßrtoatlaufaft

be«gl.

'.ptumtfaufaft

beesgl.

^ticatfaufaft

beSgf.

^ritmtlaufatt

beSgl.

•ißrwottoafoft

com 27.

* 1.

Dom 12.

s 20.

< 19.

* 15.

* 10.

- 4.

s 16.

* 19.

Dom 15.

Dom 19.

Dom 15.

Dom 7.

Sluguji

9M
Sluguft

1875.

säuguft 1875.
3unt

aiuguft

Oftober
3 5

September =

Oftober

Oftober 1875.

Kooember 1875.

Oftober 1875.

Slugujt 1875.

89*
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Sfbe. 9tr.

im
Hnfdjlufe

an bic

©auptnadj«

roetfung.

Sejeidjnung

unb bienftlidje

Seftimraung

beö ©nmbftücfs.

SBeprbe, oon reeller

eö oerroaltet wirb.

Söejeicbnung

ber ©emeinbe,

in beren Sejirf

e§ liegt

r ö § c.

«r.

ä3ejdd)nung bes SRedjtsgefdjäfts.

3502.

3503.

3504.

3505.

3506.

3507.

3508.

3509.

3510.

3511.

3512.

3513.

3514.

3515.

3516.

3517.

3518.

3519.

3520.

3521.

3522.

3523.

3524.

3525.
3526.

3527.

3528.

3529.

3530.

3531.

3532.

3533.

3534.

3535.

3536.

3537.

3538.

3539.

3540.

3541.

3542.

3543.

3544.

3545.

3546.

3547.

3548.

3549.

3550.

3551.

3552.

3553.

3554.

3555.

Söaljnplannm.

beögl.

besgl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögt.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögt.

bcögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögl.

bcögt.

beögt.

bcögt.

beögt.

bcögt.

beögl.

bcögt.

bcögt.

beögt.

bcögt.

beögt.

beögt.

bcögt.

bcögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

bcögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

bcögt.

beögt.

beögt.

beögt.

bcögt.

beögt.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

Kaiferlicljc ©eneral*

bire!tion ber @ifen»

bahnen in (Slfafr

Söflingen,
beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögl.

beögl.

besgl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögt.

beögt.

beögt.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögt.

beögl.

beögl.

beögt.

beögt.

beögl.

beögl.

beögl.

beögt..

beögt.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beöbt.

beögl.

beögl.

beögl.

beögt.

beögl.

beögl.

beögl.

bcögt.

beögl.

beögt.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

Sunfcentjeim.

besgl.

beögl.

beögl.

beögt.

beögl.

beögl.

beögt.

beögl.

beögl.

beögt.

beögl.

beögl.

beögl.

beögt.

beögl.

beögl.

beögl.

2luent)cim.

beögt.

beögl.

©efenfjeim.

beögl.

beögt.

beögt.

beögl.

beögl.

beögl.

beögt.

beögl.

beögt.

beögl.

beögt.

beögl.

beögt.

beögl.

beögt.

beögl.

beögt.

beögl.

beögl.

beögl.

beögt.

beögl.

beögl.

beögt.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögt.

beögl.

beögt.

beögl.

353

9

11

5
21

5

9

5

13

4
2

2

8

2

4
5

8

3

3

2

2

1

2

9

5

6

11

1

35

36
58
209
28
23
19

542

2

3

3

6

6

7

9

5

4
1

3

1

12

1

45

45
61

50
72
79

91

92

57
84
58
27
82

84
98
94
53
83
35

95
41

10
42
21

12

89
19

97
62
7

14

28
97
10
67
16

55
52
93
10
75
2

32

89
5

7

72
83
56
74
13
14
13

Prtoatlaufalt vom 6. 3ult 1875.

befigl.

beSgl.

beögt.

beögl.

beögl.

beögl.

'Jktoatfaufatt vom
beögl.

beögf.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögf.

beögl.

beögl.

"ißrittotfaufalt com
beögl.

beögt.

"ißrtoatfaufalt Dorn

beögl.

beögl.

beögl.

beögt.

beögl.

beögl.

beögt.

beögl.

beögl.

''Prtoatfaufaft com
beögt.

^vtoatfaufaft öom
beögl.

beögl.

8. Qftober

2. ftoöember 1875.

8. Dlto6er 1875.

9. ©ejember 1875.

10. Dejember 1875.

10. ge6ruar 1875.

beögl.

^ttoatfaufaft öom
beögl.

beögt.

beögl.

beögl.

beögl.

beögt.
v

Prtoattaufaft öom
beögl.

beögt.

beögl.

^rtoatfaufalt öom
beögl.

beögl.

^rtoatfaufalt com

15. 3)ejem6er 1875.

10. ©ejem&cr 1875.

10. 5e6ruar 1875.

3. ÜKärj 1875.
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SBejetdjnung

unb bienftlid^e

SBeftimimmg

bes ©runbftücfs.

SBefjörbe, von toeldjer

es oerroaltet wirb.

23ejeid)nung

ber ©emeinbe,

in beten söejirf

es liegt.

r ö e.

23ejeid)nung bes 9*e<$tSgefdjäfts.

33almplanum.

besgl.

beSgl.

beSgt.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgt.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgt.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgt.

beSgt.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgt.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgt.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgt.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgt.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

Slaiferlidje ©eneraU
bireftton ber @ifen*

baljnen in @lfafc
£otl)ringen.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

b?sgl. ,

beSgt.

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.

beSgt.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgt.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

©efenljeim.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

Desgl.

i »Sgl.

b %&.
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.

beSgt.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

SDrujentjeim.

besgl.

4 68 \

o& (\ A

2 81

b 13
1

fiO
i?o

1 51

5 vö
-1 O16 52

6 90
98 1

8 17

6 54
1 38

7 81
t A14 20 s

~ 30
2 50
6 35
6 .•50

14 9

18 bO
20 29

8 22
1 60
2 A24
3 63

5 81
6 70
6 91

1 2b

1 36

1 10
4 73

64
1 73

4 74
4 41

3 60
3 55
8 20
5 72

2

6 94
5 46
2 4
2 42
5 78
6 20
2 41
7 69
9 59
2 9

5 71

1 23

beSgt.

beSgf.

beSgl.

be«gl.

beögl.

tteSg'.

be«gl.

beögf.

beSgl.

11.

3.

11.

1875.

1875.

« 19. *

* 16. *

s * 19. s
f

»

* 21. Slpril *

bc«g?.

beSgl.

beögt.

beSgt.

beög!.

beSgl.

fceögl.

beSgl

fceegl.

beögl-

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgf.

<ßr«at!oufatt öout 28. Wa\ 1875.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

be8gf.

beögl.

beSgl.

beSgl.

be«gl.

beSgl.

beSgt.

beögl.

beSgl,

beSgl.

DeSgl.

beSgl.

^tioattoufalt vom- 28. Sluguft 1875.

* 28. SWai

* 20. Dfto6et s

* s 3. Woüember s
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Söejeidjnung

unb bienftUd)e

Öeftt.mraunö

bes ©runbjtücfs.

iöetjörbe, oon roelctjer

es oerroaltet wirb.

SSejeidbnung

ber ©emeinbe,

in beren 33ejirf

es liegt.

r ö | e.

Str.

p *->

er

öejetcrjnung beS D^ecfjtsgefctjäfts.

1

1

1 X 71 Arilin tfiiiiffif i|?IVUIUIUU|UU oom 25. ©eptembet 1875.

OU 3. ^ooember

9 95
o6 *J u

3 46 I^ritifitfdiifiift uom 20. Dftübet 1875.
QO 10. 9tooember
%

32 3. 0

4 28 10. *

Qo o be&yL

7 *>8 ^rttintf illlfflftAyl l U -t i L 1 1 '.<
|

II 1

1

t)om 11. 3ult 1875.
q Ov 18. «September
o
«3 18. 'Dfooember

-f 11

1

1 ß 19.

7 fiO 18. »

fio F.O beSgt.

au 87O l beöcjf.

1 9
J. — '48oo ^srtYi rttf rttlfilf tXHIUUIIUU|UVL t)om 19. 9cooember 1875.

DO 18. P

99 Qß beöcjf.

A*± U t X? VJ l *

O
ii

ß9O^
QO 7*1 ^rivmtfnnfilf frfUlUUllll ll

|
LI U com 19. Wooember 1875.

/?
D oy 18. *

O 73
( O 19. 9

18. 3

9a oo 19. s

oO 3QO.J 18.

in1U 37o l UtvUI •

9 81Ol
«}
O ^rinntfniifnft oom 25. s2lpnl 1875.

9 3ß beögl.

Q 31Ol »out 15. 3uni 1875.
Q0 'XA041 L'CÜIU.

UO U l L v U l L LI U 1 1 1 1

1

oom 10. Slprtt 1875.

1U 15. 3uni
9^ 1 A

1 810 oom 22. 50cat 1875.
Qo ßp»DO 22. StptU
o
«1

o
*j be^cjl.

1 r>
1 ö P l 1 ULI 1 1 Uli 1

Uli oom 22 93{«ii 1875.
äz 40
A
4: y i .pTiucuiuu |tlll oom 22. siXpril 1875.

13 beSgt.

15. Sunt1 48 5ßti»atfaufaft oom 1875.

1 33 t 22. SDcat 0

2 77 beögt.

15. 3uni7 83 'ßuuattüufaft oom 1875.

2 87 beöqt.

20. 3unt5 72 «PtiBatfaufrtft oom 1875.

2 80 bcegl.

5. 3uni7 77 ^rioattaufaft oom 1875.

3 27 22. s 9

4 15 beSgl.

5 39 ^mmtfaufaft oom 22. 1875.

11 18 9 * 6. 3uni

23at)nplamtm.

besgt.

beSgl.

beSgl.

bc§gl.

beSgt.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beögl.

beSgl.

beSgl.

beSgt.

beSgl.

beSgt.

bcSgl.

beSgt.

beSgl.

beSgt.

beSgt.

beSgl.

beSgt.

beSgt.

beögl.

beögl.

beSgt.

be§g(.

beSgt.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgt.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgt.

beSgl.

be§gt.

beSgl.

beSgl.

beögl.

beSgt.

beSgl.

bc§gl.

beSgl.

beSgt.

beSgt.

be§gl.

beSgl.

beSgt.

beögt.

besgl.

beSgt.

beSgl.

Raiferli^e ®enetal=

birettion ber ©ifen;

bahnen in ©lfafe=

ßottjringen.

besgl

besg"

besg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

besg

besg

beSg

beSg

besg

beSg

beSg

besg

beSg

besg

besg

beSg

besg

beSg

beSg

besg

beSg

besg

besg

beSg

besg

beSg

beSg

beSg

besg

besg

SDrufenfjeim.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgt.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgt.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgt.

beSgl.

beSgl.

beSgt.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgt.

beSgt.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

.^erlistjeim.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgt.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgt.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.
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Sfbe. Wx
im

SBefletdjnung Sejeidjnung © r ö % e.

2lnfd)tu&

an bie

tmb btenftli<f)e

SBeftimmung

SBeljörbe, oon reeller

eö »erroaltet roirb.

ber ©emeinbe,

in beren Sejirf js -£
Sejeidmung beö 9?ed)f8gefä)äft«.

toeifung.
beö ©runbftücfs. eö liegt. 2lr.

1

3665. Söttljnplcuuint. ^aiferltäje ©eneral= •§erliöl;eiin.
Qo ^riootlaufalt u.nu 6. 3uni 1875.

bireftion ber (5ifen=

bahnen in (5lfajs=

Volbringen.

3666. beögl. beögl. beögl. 9 9*1 = = 22. 2Rai 3

3667. beögl. beögl. beögl. 7 beögl.

3668. beögl. beögl. beögl. 7
1

Q7 beögl.

3669. beögl. beögl. beöql. 89 ^tioatfaufaf't »om 16. 3um 1875
3670. beöql. beögl. beögl.

Qy Od
.

» 5. *

3671. beögl. beögl. beöql. o Q9 = * 22. s 3

3672. beögl. beögl. beögl. 0 1 k-LO be«gl.

3673. beögl. beögl. beögl. ßö 99 "prioatfiiufalt Born 6. 3unt 1875-

3674. beögl. beögl. beögl. ^9 s 22. 9)Jat

3675. beögl. beöal. - beögl. 0 79 * « 15. 3utu

3676. beögl. beögl. beögl. 7
1 yo beSgl.

3677. beögl. beögl. Dfieiioorff.
11 R7 tntoattaufaft oom 10. ge6ntat 1875.

3678.

'

beögl. beögl. beögl. 11 9k » 30. 3um 3

3679. beöql. beögl. beögl.
-1

1
Qo » 14. siluguft ,

3680. beöql. beögl. beögl. oo * 30. 3unt

3681. beöql.vv beögl. beöql. Qy 7 beögl.

3682. beögl. beögl. beögl.
-i

i OD beögl.

3683. beögl. beögl. beögl. JL
81 beögl.

3684. beögl. fceögl. beögl. A4 1 RXu ^ttöatfoufaft oom 16. 3uti 1875,

3685- beögl. beögl. beögl.
A4 97 s 26. 9ioDem6et s

3686. beöql. beögl. beögl. 9 7^
1 O = 19. 0

3687. beögl. beögl. beögl. xo 3 » 14. 2luguft 3

3688. beögl. beögl. ^ambötjeim. A4 oo 3 = 18. 3atiuat

3689. beögl. beögl. beögl. 11 beögl.

3690. beögl. beögl. beögl. 1 /l 9f> -ßrtoatfaufatt Dom 16. Januar 1875.

3691. beögl. beögl. beögl. •)U U.) beögl.

3692. beöql. beögl. beögl.
A4 QO beögl.

3693. beöql. beöal. beöql. 1 9 89 beögl.

3694. beögl. beögl. beögl. 0 9>^ beögl.

3695. beögl. beöal. beögl. QO 'ßrioatfaufaft t>om 23. gebruar 1875.

3696. beögl. beögl. beöql. 91.21 beögl.

3697. beöal. beögl. beöql. 7
I

1 Qxy beögl.

3698. beögl. beögl. beöql. 1 88oo beögt.

3699. beögl. beögl. beögl. 9f» oo beögl.

3700. beögl. beögl. beögl. QO 1

1

XI beögl.

3701. beögl. beögl. beöql. QO AS.40 beögl.

3702. beögl. beögl. beöql. 9 AO beögl.

3703. beögl. beögl. beögl. 4 00 beögl.

3704. beögl. beögl. beögl. 9Q ^tioatfaufoft oom 18. ÜKat 1875.

3705. beögl. beögl. beöql. OO * 5. * - 9

3706. beögl. beögl. beögl. 9 98 beögl.

3707. beögl. beögl. beögl. 4 87o < beögl.

3708. beögl. beögl. beögl. 4 494J beögl.

3709. beögl. beögl. beögl. b y4 beögl.

3710. beögl. beögl. beögl. 6 1 A14 beögl.

3711. beöal. beöal. beögl. 5 58 beögl.

3712. beögl. beögl. beögl. 3 94 ^tioatfaufaft Dom 24. ^ooem6et 1875.

3713. beögl. beögl. beögl. 53 * 5. SOJai

3714. beögl. beögl. beögl. 7 52 * 11. i

3715. beögl. beögl. beögl. 14 92 » 5. *

3716. beögl. beögl. beögl. 9 83 beögl.

3717. öeögl. beögl. oeögl. 3 19 beögl.

3718. beögl. beögl. beögl. 3 31 beögl.

3719. beögl. beögl. beögl. 3 27 ^rioatfaufatt oom 11. 9)?ai 1875.
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Sfbe. 9lr.

im

an bie

£>auptnad)'

roetfung.

SJeget^nung

nnb bienftlidje

Jüefttmniung

bes ©runbftücfs.

33el)örbe, von roeldjer

es oerroaltet wirb.

SBejeicfinung

ber ©emeinbe,

in bereit Söejirf

es liegt.

r ö B e.

It.

23ejeid)nung bes Stecfytsgefcljäfts.

3720.

3721.

3722.

3723.

3724.

3725.

3726.

3727.

3728.

3729.

3730.

3731.

3732.

3733.

3734.

3735.

3736.

3737.

3738.

3739.

3740.

3741.

3742.

3743.

3744.

3745.

3746.

3747.

3748.

3749.

3750.

3751.

3752.

3753.

3754.

3755.

3756.

3757.

3758.

3759.

3760.

3761.

3762.

3763.

3764.

3765.

3766.

3767.

3768.

3769.

3770.

3771.

3772.

3773.

3774.

I

Söalmplanum.

bcögl.

beögl.

beSgl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

bcögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

be§gl.

beögl.

beögl.

beögl.

bcögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

bcögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

^aiferltdje ©eneraU
bireftion ber @ifen=

balmen in ©ijafc
ßotfjringen.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl*

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

bcögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

©ambsfycint.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

4
18
10

1

9

3

2

1

2

2

53
3

4
3

9

3
3

6

11

6

9

3

1

7

8
3

2

.3
1

5

3

1

7

4

4

4

3

22
3

7

2

3

2

6

3

10

27

90
32
92

58
33
44
98
45
16

6

31

55
4

75
17
4
94
40
51

88
55
85
68
47
45
91

69
13

5

91
14
22
74
49
45
64
17

78
91
27
54
64
76
21
30
95
64
40
13
1

91
34
71

17

pttoatfaufaft oom 5. 9)iot 1875.

beögf.

beögl.

bcSgl;

beögl.

beögl.

btögl.

]3tiüattaufalt oom 25. Wa\
a * 5. »

1875.

^tioatfaufalt

beögl.

beögl.

s$itoattaufatt

beögl.

beögl.

'ßtioatfaufaft

"Jhtoatfaufnft

beögl.

-ßnootfaufaft

pttoalfaufatt

beögl.

beögl.

^tioattaufaft

oom 16. 3a"Hat 1875.

oom 5. 2)foi 1875.

oom 16. Qanuor 1875.

* 5. 2M

oom 16. Januar 1875.

* 11. 9Jfai *

* 16. Qanuat «

* 5. 9)fat

oom 16. Januar 1875.

. 5. ÜNai «

. 11. *

oom 16. Sanitär 1875.

. 11. 2Rai

beögl.

beögl.

^lioottaujaft

beögl.

^tioatfaufaft

oom 5. 3M 1875.

* 11. * *

s 25. Sunt
=• 16. Januar
* 24. sJJoöem6er »

* 15. 2Wat

. 11. *

s 17. ^ooembet *

* 15. 9Jiai

oom 21. Wb\\ 1875.

=> 15. 3uni

. 6. SWai *

* 15. *

s 11. *

» 15. >

s 27. « *

* 15. » *

oom 9. 3uli 1875.

6. Sfooem&et
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Sfbe. SWr.

im
anfdjütfj

an bie

uetjung.

unb bienftlic^c

löcfttmraung

bes ©runbfmtfs.

33et)örbc, ftm welcher

es oerroaltet roirb.

33egemmung © r ö § e.

ber ©emeinbe,

in beren SBejirf Ii
es liegt. Sit.

©ambsljcint. l 29

beSgl» 2 75
beSgl. 2 69
besgl. 6 16

beSgl. 3 80
beSgl. 1 81

beSgl. 2 85
beSgl. 2 94
beSgl. 4

beägt. 12 6G
beSgl. 11 32
beSgl. 5

beSgl. 3 47
. beSgl. 2 88

beSgl. 6 84
beSgl. 10 2

beSgl. 7

beSgl. 2 67
beSgl. 5 48
bcögt. 10 .68

beSgl. 5 80
AtUffett 2 5

beSgl. 2 37
beSgl. 74
beögl. 2 95
beSgl. 5 54
beSgl. 1 34
beSgl. 2 54
beSgl. 10 66
beSgl. 11 47
beSgl. 3 93
beSgl. 7 25
besgl. 1 41
beSgl. 10 45
beSgl. 8 12
beSgl. 1 29
beSgl. 8

beSgl. 9 35
beSgl. 2 65
beSgl. 4 83

Sßansenau. 9 54
beSgl. 18 46
beSgl. 2 34
beSgl. 4 36
beSgl. 3 70
beSgl. 4 58
beSgl. 4 62
beSgl. 2 79
beSgl. 58
beSgl. 59
beSgl. 7 15

1 49
beSgl. 12 80
beSgl. 88

Sejeidjmmg bes 3ted)tsgefäjäfts.

^aljap lammt.

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.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

Slaiferli^e ©enera!«

bireftton ber ©tfen-

balmen in (Slfafc

Sotbringen.

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.

beSgl.

beSgl.

besgl.

^ßiioatlaufnlt uom 11. 2J?at 1875.

beögl.

IMüatfaufaft

beögl.

Briüatfaufatt

beögl.

ftbatlaufaft

beögl.

pitoatfaufaft

9

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

^rioatfaufaft

beögl.

fvioatfaufaft

9

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

^twatloufaft
9

beögl.

lubatfaufaft

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

Fthmtfaufalt

- 6.

» 15.

oom 6.

s 15.

öom 21.

öom 21.

uoin 20.

* 6.

•Kooember *

2Wat

Kouemäet 1875.

2M *

Sluguft 1875.

Oftober 1875.

gebtuar 1875.
Stooembet =>

Dom 15.

• 11.

oom 15.

- 5.

SDcai

1875.

yfuni 1875.

Oftobet

oom 8.

* 5.

Oftobet 1875.

tiom 4. Oftobet 1875.

t>om 16.

s 27.

ftoöembet 1875.

2tf tenfiilcfe ju ben Herfianbtuttgen be« Seutfdjen 9?eW)«tage3 1877.
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Sejeidmung

unb bienftlidje

SBeftimmung

bes ©runbftücfs.

33e^örbe/ oon roeldjer

es oerroaltet roirb.

iöejetdjnung

ber ©emeinbe,

in beren Sejirf

es liegt.

tofec.

21t.

SBejei^nung beS 3ied)t8gefd)ätts.

5öal)iiplammt.

beögl.

beSgl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

bcSgl.

beSgl.

beögl.

beögl.

beSgl.

beögl.

beögl.

beSgl.

beSgl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beSgl.

beögl.

beSgl.

besgl.

beögl.

beSgl.

besgl.

beögl.

beSgl.

beSgl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

SvaiferltcEje ©eneral«

bireftion ber ßifen«

baljnen in (Slfafc;

itotlntngen.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

ätffmjenait.

beögl.

beögl.

beögl.

besgl.

beögl

beögl.

beögl.

besgl.

beögl.

beögl.

<Sä)iltigl)eiin.

besgl.

Siauterburg.

beögl.

besgl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

. beögl.

beögl.

beögl.

besgl.

beögl.

besgl.

beögl.

beögl

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

besgl.

beögl.

beSgl.

beögl.

beSgl

besgl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl

beögl

beögl.

beögl.

beSgl.

beögl.

beögl.

2

1

15

1

17

4
3

8

3

1

7

3

16
9

1

4
3

5

5

2

G

3

4

3

4

5
3

4
3

20
43
4
15

1

34
1

1

3

73
9
1

21

87
3

13

60
2

1

41

33
25
50
78
90
8

34

83
83
28

40
54
34
23
98
19

19
25
93
54
73
8

94
86
21

77

73

96
8
13

66
13

59
20
49
54
13

15

54
5

90
95
96
17

51

98
12

81
64
47
64
6

^tiontfaiifatt Dom 1. £>e^embet 1875.

27. 9iot)embet

beögl.

beögl.

beögl.

'Jktüatfaufiift

beögf.

beögl.

be«gl.

beögl.

^ßrioatfaufnft

beögl.

""ßriuattaufaft

beögl.

^ttoatfaufuft

beögl.

^ßiitootfaufaft

be«gl.

^riöatfaufaft

t)om 10.

* 27.

üüm 8.

s 5.

s 12.

= 31.

= 14.

com 3.

= 12.

= 20.

= 3.

- 20.

s 31.

* 15.

s -2.
s 20.

s 3.

* 12.

* 12.

= 12
s 30.

5 3.

s 30.

oom 15.

s 16.

com 18.

* 20.

s 15.

com 2.

= 15.

= 15.

= 15.

= 15.

S 10.

s 18.

S 20.

; 15.

= 19.

= 15.

= 9.

* 23.

©ejembet 1875.

Sioueiuber

£>ejembet 1875.

3amiar 1876.

Dejembet 1875.

9?ooembet =>

Dftobet 1875.

Wooembet s

3)e$embet s

9?oüembet s

3>\embet «

Sffuguft

Dftobet ;

^Jooembet s

3)e^embet s

9?ooembet s

Dejembet s

Dftobet s

jDe$embet s

Dftobet 1875.

3anuat 1876.

Dejembet 1875.

Dftobet

Sejembet 1875.

Dftobet «

35e$etr.bet ;

Dftobet s

3anuat 1876.

WoDembet 1875.

Dejembet s

Styttl 1876.

i^ebtuot «

3uni 1875.

Seutembet 1876.
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Sfbe. SHr.

im
SDeäeidjmmg SBejeidwung © r ö & e.

«nfdjluji

an bte

unb bienftlid)e

Söeftimraung

23ef)örbe, oon roelcfjer

es oerroaltet wirb.

ber ©emeinbe,

in beren 33ejirf

w

£ a
Söejeid&nung beS Siedjtsgefdjäfts.

«yulljjlimuj*
bes ©runbftüdfs. es liegt. 2lv.

3883. Saljnplanum. 5MferUcf)e ©enerak Sauterburg- qo 1

0

X*7 ^riüQtfuufaft üorn 15. Ottobet 1875.

bireftion ber (§tfen=

bahnen in ©Ifafc
Sotljringen

beögl ; 18. UKatj 1876.3881. bcögl. beögl. 9 öO

3885. beögl. bcögl. beögl. 7 88 s s 20. 2)e$em6et 1875.

3886. bcögl. beögl. r.o * 15. U)?atj 1876.

3887. beögl. bcögl. bcögl 37 1 A = 24. 2)ejem6et 1875.

3888. beögl. bcögl. beSgl. 79 18 - 8. 3uni 1876.

3889. beögl. beögl. besgl. o-± £t X = 2. Öfto6er s

3890. beögl. beögl. beögl. VI i = 19. apnt =

38S1. beögt. beögl. beögl. 9 s 14. 3uni s

3892. bcögl. beögl.

bcögl.

beögl. <X 5 ' s 17. ; s

3893. beögl. beögl 1 7 s = 15. Slprtt s

3894. •beögl. bcögl. besgl. \ 7 s s 16. Sunt s

3895. beögl. beögl. beögl. o 9^ z 30. 2)ejemDet 1875.

3896. bcögl. beögl.

bcögl.

beögl.

beögl. s 12. 3lpnl 1876.

3897. bcögl. beögl. s 16. 3lugujl s

3898. beögl.

beögl.

beögl 80 = 31. 3ult s

3899. bcögl. besgl. 1X
A CVf . ~C±.

- 4. s2liti}U[t s

3900. bcögl. bcögl. beögl. ] 83KJfJ S 16. = 5

3901. beögl. beögl. besgl. 7 33 ; 17. = :

3902. beögl. beögl. beögl. 4 24 s 4. s s

3903. beögl. beögl. öeögl. 13 98 - = 31. 3ult s

39('4. beögl. beögl. besgl. 2
j of n.

= 4. sJlugujt =

3905. beögl. bcögl. beögl. 48^JtO 4 r
> = 6. ©eptembet ;

3906. beögl. bcögl. • beöql» 4 58 ; 2. «lugu|t s

3907. beögl. bcögl. beögl. 60 s <Jo. <aeptembet =

3908. beögl. bcögl. beögl. 23 89
Ort

; öO. ; s

3909. beögl. beögl. beögl. a 64 - s 29. i =

3910. beögl. beögl. SKotfjern. iX ^8 s 22. 3anuot =

3911. beögl. beögl. beögl. Q4 beögl.

3912. beögl. beögl. beögl. 7 ßttoattaufatt oom 27. 3)ejembet 1875.

3913. beögl. bcögl.
'

beögl. A
rr 6 s s 22. Sanuar 1876.

3914. beögl. beögl. beSgl. 2 38

3915. beögl. beögl. beögl 9 22 ptbatfaujaft oom 21. Januar 1876.

3916. beögl. beögl. beögl. o s s 1. 2lptU s

3917. beögl. beögl. besgl. 6 i * 3. * * *

3918. bcögl. bcögl. beögl a
\j 94 be«gl.

3919. beögl. beögl. besgl. R7 i3rtoattaufatt oom 1. ^prtl 1876.

3920. beögl. beögl. besgl. 4.3 5 ; 3. s =

3921. beögl. beögl. beSgl. A*± ^00\J beSgl.

3922. beögl. beögl. beSgl. 1X beSgl.

3923. beögl. beögl. beögl. 9 A4. be«gf.

3924. beögl. beögl. besgl. Ar± beögl.

3925. beögl. beögl. beSgl. 1X 72 beögl.

3926. beögl. beögl. besgl. 88 beögl.

oom 20. Slpttl 1876.3927. Deögl. beögl. beSgl. 1 35 ptiüatfoujaft

3928. beögl. beögl. beögl. 2 99 * 3. s *

3929. beögl. beögl. besgl. 1 25 = 6. SWoi

3930. beögl. beögl. beögl. 20 s 30. Slpril

3931. beögl. beögl. beSgl. 5 99 s 6. SWat

3932. beögl. beögl. beSgl. 1 s 30. Slpril

3933. beögl. beögl. beögl. 9 58 s 7. Sunt s

OVol. beögl. beögl. beögl. 4 21 s 12. = s

3935. beögl. beögl. beögl. 9 12 5 9. 5 S

3936. beögl. beögl. beögl. 6 30 s 5. * *

00*
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Sfbe. fflx.

im

an bie

$auptiiadj'

roetfuinj-

Jöcjetcpnung Sejeidmung © r ö fe e.

unb btenftliäje 33ebörbe, von meldet ber ©emeinbe,

SBeftimtnung es oerroaltet roirb. in bercn söegirC 2 s

bes ©runbilücEs. es liegt. 2lr. 5*

SBejeidmung beS $Redbtsgefd)äft§.

3937.

3938.

3939.

3940.

3941.

3942.

3943.

3944.

3945.

3946.

3947.

3948.

3949.

3950.

3951.

3952.

3953.

3954.

3955.

3956.

3957.

3958.

3959.

3960.

3961.

3962.

3963.

3964.

3965.

3966.

3967.

3968.

3969.

3970.

3971.

3972.

3973.

3974.

3975.

3976.

3977.

3978.

3979.

3980.

3981.

3982.

3983.

3984.

3985.

3986.

3987.

3988.

3989.

^aljnplanum.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

5laiferlict)e ©eneral=

btreftton ber ©ifen=

bahnen in ©Ifaf^

ßotbringen.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

baögt.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

2Wotl)ent.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

3JJüncbl)atifen.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.
*

beögl.

beögl.

15

12

4
1

6

3

270
322

1

6

4

89
19

1

56
2

13

2

2

5

39
1

8

3

5

5

6

1

2

6

1

2

5
1

6

14
9

11

15

3

2

8

2

10

3

2

41

28
2

32

83
2

97
93
76
3

75

77
32
7

17

64
3

21

7

15

26
80
92
65
99

25
77
89
55
30
74
51

53
85
19

97
2

18
51

18

25
40
42
51

98
26
54
40
10
92

58
46
24

$ iuatfaufaft oom 9. 3uli 1876.

16.

17.

9.

beögl.

beögl.

beögl.

i'rioatfaufaft

beögl.

^cioatlaufaft

oom 21. 3ult 1876.

1876.

beögl.

^twatlaufolt

beögl.

•ißtinatlaufaft

tiom 19. 3anuat
s 23. s

* 19. s s

- 23. Dejembet 1875.
* 12. 3anuor 1876.
* 22. s s

; 12. «pril =

s 21. * *

oom 26. Slpttl

* 9. 3ult

= 17. *

1876.

1876.

beögl.

beögl.

tfeioatfaufatt

beögl.

beögl.

^noatfaufaft

com 9. 3ult

s 21. s

* 6. Sunt s

s 13. 3anuat s

* 10. *

* 27. SJejembet 1875.
= 23. 3anuat 1876.
s 20. s s

; 22.

oom 18. 3anuot 1876.
s 2. «pril *

s 1» * *

unb 23. 3uli *

oom 13. Slpttl «

s 1. s s

; 14. ftebruar =

s 22. Sttooembet s

* 20. aptti -

oom 3. Ipttl 1876.

20. s s

* 5. * *

» 12. s

s 10. s

* 26. 5 S

s 6. 2Kai s
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unb bienfHidje

löeftimraung

beö ©runbftücfö.

Söetjörbe, von melcrjer

eö oerroaltet wirb.

ber ©emeinbe,

in bereit 33egirf

es liegt. Str.
«3

^ejetcrjnung beö 9ted)tögefä)äftö.

Saljnplanum.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beSgl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beägl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

$aiferlid)e ©eneral=

bireEtion ber ©ifeiu

bahnen in (Slfajjj;

&otl)ringen.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl

beögl.

beögl.

beögl

beögl.

beögl.

beögl.

besgl.

beögl.

Semrjeiin.

beögl-

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl

beögl.

beögl.

beögl.

besgl

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

5

1.124

348
6

1

8

2

1

1

1

1

3

1

7

1

1

9

10
86
6

6

5

8

6

80
3

5

2

8
1

1

3

258
2

12

4
8

2

7

37

40
31

14

20
51

8

9

97
33
49
84,

43
4

56
33
29
95
11

45
31

46
86
17
60
10
86
14
61

96
48
59
9

8

83
23
3

18

8

47
11

36
90
3

39
44
45
80
49
56
54
91

83

ißrwotfttufüft com 25. ttprtl 1876.

22. s

7. ÜM
7. 3uru

4. 3M
19. s

9. 3uni

beögl.

"ißttoaUaufaft

beögl.

beögl.

^rtoatfaufaft

beögl.

^rioatfaufatt

beögl.

beögl.

^rioatraufaft

beögl.

beögl.

beögl.

^ßttoattaufaft

oom 2. 3unt 1876.

s 3. ÜRat *

s 2. Sunt s

* 9. *

* 30. s *

oom 9. 3utt 1876.
s 15. s

5 9. s s

oom 16. 3uli 1876.

s 1. Dltof-et s

= 19. 3ult *

S 18. S S

s 16. s =

= 9. s *

; 15. = *

= 14. = =

5 13. = s

s 9. s =

s 12. s *

oom 1?. Septem&er 1876.

oom 17. ©eptem&er 1876.

s 12. s

* 17. Dfto&er 1875.

s 8. Sar.uar 1876.

s 9. 9cooettibcr =

* s 22. hanuax s

; 15. = *

* 21. *

s 23. *

* 21. * s

beögl.

^rioattaufnlt oom 20. Slöril

s 19. 3uli

s 4. Sluguft

* 19. 3ult

s 4. Sluguft

s 15. ©eütem&er

s 1. Oftober

1876.
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Sfbe. 5Rr.

im

an bie

toeifung.

33ejeid)nung

mtb bienftliäje

SBeftimraung

bes ©runbftücfs.

33ef)ih'be, von roeldjer

es oerroaltet roirb.

SSejeidjnung

ber ©emcinbe,

in bereu Sejirf

eß liegt.

© r ö

2lr.

&e.

53ejeiä)nuug bes Siec^lsgefdjäfts.

*oetnt)eun. i1 l i }3rioatfaufaft oom 9. ^ooembet 1876.

Desgl.
QO beegf.

besgl.
QO Ol 1 beöijl.

besgl
e
0 J3tioatfaufaft oom 31. Ofto6et 1876.

besgl 1 9 .).J 30. ?iooember

besgl. so. s 9. s

besgl. 1 Oft^sb befigl.

oesgi. oo ^ttxjattaufaft com 22. ^ooember 1876.

c/tOpptil[)Cull. 91 At * 16. SWai

besgl.
a& AS = 15. *

besgl. Qy soou besgl.

besgl. oZ 4U teegl.

besgl. DO bcögl.

besgl. 1 DO besgl.

besgl. 4 bo besg«.

besgl.
A4 'ol bes'gt.

besgl. besgl.

besgl. 0 fi/i ^rtOQttaufaft oom 27. Sunt lö/D.

besgl.
1 11 1 00 beögf.

besgl.
Ä4 «

b

•pnoatlaufaft üoin 28. 3uni lo ib.

besgl. 0 /) s4o * 27. * S

besgl.
n o4 besgl.

oesgi. 1 er» 'Pnuatfaufatt Dom 28. Sunt lo7b.

besgl. 4:
eoDO s 27. = *

oesgi. 0 kO s 2. 3ult

oeegi. /
Q9y^ besgl.

besgl 8 bU 'ßrioatfaufaft oom 9. 3uli 1S7ßlo 1 D.

besgl. /o yo besgl.

besgl. y 1 ßlb besgl.

besgl.
Qo 4U besgl.

besgl. lo bb beSgt.

besgl. O 11 besgl.

besgl. 1U 70 besgl.

Desgl. b bo "JktüQtfaufaft oom 10. 3uli 1876.

besgl.
E
0 ool& s 9. s

besgl.
Qy f 7D / beSgl.

oom 18. 3ultbesgl. Q 70 ^tioatfaufaft 1876.

Desgl.
O2 lb beSgl.

besgl. 4 r QOO beögl.

besgl
Qo yy beSgl.

besgl. 0 00 beSgl.

besgl. 7 41 besgl.

besgl. b oy beSgl.

oesgt
o
0

OQOO besgl.

oom 20. 3ulibe§gl
At lo ^rbatlaufaft 1876.

besgl,
QO Ov besgl.

beSgl.besgl.
J4 16

besgl. 5 beögl.

oom 18. 3ultbesgl. 4 43 ^ttDotfaufaft 1876.

besgl 4 42 s 21. =

besgl. 2 62 s 18. s

besgl 4 20 s 21. s

besgl. 78 s 18. *

besgl. 1 26 beSgl.

4044

4045.

4046
4047.

4048.

4049.

40,r>0.

4051.
4052.

4053.

4054.

4055.

4056.

4057.
405S.

4059.

4060.

4061.

4062.

4063.

4064.

4065.

4066.

4067.

4068.

4069.

4070.

4071.

4072.

4073.

4074.

4075.

4076.

4077.

4078.

4079.

4080.

4081.

4082.

4083.

4084.

4085.

4086.

4087.

4088.

4089.

4090.

4091.

4092.

4093.

4094.

4095.

4096.

4097.

S3al)uplamtm.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSiil.

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.

besiU-

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl

besgl.

besgl,

Slaiferlidje ©eiteral-

biveftion ber @ifen=

buljuert in ©Ifafc
Söllingen.

besgl.

besgl.

besgl.

beseel.

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.
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SBejeicfjnung Sejeicrjnung © r ö e.

unb bienfilidje 23el)örbe, oon rocldjcr ber ©emeinbe,

Sejlimmung es Bemaltet wirb. in beren iöejirf

bes ©rnnbftütfs. es liegt. Sir.
<= «>

33ejei(S^nung bes 3?ed)t8gefcl)äfts.

Sbaljnplanum.

bcSgl

beogl

beSgl

beögl

beSgl

beSgl

beSgl

besgl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

flhiferliäje ©eneral=
bireftion ber (Sifen=

bahnen in ©lfajj=

üottiringen

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl

beögl
beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

?Joppenl)eim. 16

beögl. 6

besgl. 7 24

besgl 1 82

beögl. 4 56

besgl. 7 45

beögl 1 20

beögl. 2 92

beSgl. 3 31

beögl. 3 93

Wöfcl)'rooog. 12 7

beögl. 10 40

beögl. 9 33

beögl. 9 73

beögl. 9 88

beöal. 10 16

beögl. 9 1

beögl. 7 46
beögl. 27 71

beögl. 6 77

beögl. 2 60

beögl. 2 10

beögl. 1 22

beögl. 11 —
beögl/ 5 98

beögl. 5 2

beöal. 4 77

beögl. 2 76

beögl. 36 85

beögl. 15 33

beögl. 33 3

beögl. 11 30
beögl. 2 5

beögl. 4

beögl. 8 39

beögl. 7 40

beögl. 2 78

beögl. 4 70

beögl. 5 73

beögl. 2 94

beögl. 4 50
beögl. 1 96

beögl. 5 31

beögl. 4 39

beögl. 9 16

beögl. l

beögl. l 10

beögl. 15 89

beögl. 9 93

beögl. 1 24

beögl. 2 90
beögl. 89
beögl. 5 19

beögl. 11 37

fruMtfaufaft uom 26. Oftofcer 1876.

beögl.

beögl,

beögl,

beegl.

Mgl.
beögl.

beögl,

beögl.

beögl.

^rioatfaufalt Dum 12. Sanitär 1376.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

ißrioatfoufatt oora 25. ftefctuar 1876.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

prfoüttaufolt com 17. SDicü 1876.
beögl.

ßtioatfaufolt üom 28, 3unt 1876.

5 S 29. s *

= s 30. « s

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

i3ttontfaufa!t uom 2. 3uli 1876.

s * 4. « *

s s 2. = *

beögl.

beögl.

beögl.

Pttßatfaufaft wom 10. 3uli 1876.

beögl.

'Piwattaufalt T>om 24. ?(iignft 1876.

s s 31. ' '<

beögl.
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öfbe. 9lr.

im
"Hnfdjlufc

an bie

^auptnad)-

loeifung.

SBejeiclmung

unb btenftlidje

SBeftimmnng

beö ©tunbftüäs.

33eljötbe, uon roeläjet

es oetroaltet roitb.

^ejeidjnung

ber ©emeinbe,

in beten Sejirf

es liegt.

r ö fj e.

lt.
Q «>

» 23

Sejeitfjnung bes 9iecif)t8gefd)äft8.

4152.

4153.

4154.

4155.

4156.

4157.

4158.

4159.

4160.

4161.

4162.

4163.

4164.

4165.

4166.

4167.

4168.

4169.

4170.

4171.

4172.
4173.

4174.

4175.

4176.

4177.

4178.

4179.

4180.

4181.

4182.

4183.

4184.

4185.

4186.

4187.

4188.

4189.

4190.

4191.

4192.

4193.

4194.

4195.

4196.

4197.

4198.

4199.

4200.

4201.

4202.

4203.

4204.

4205.

Söaljnplanmn.

beögl.

beSgl.

beögl.

beögl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

£aifetlid»e ©enetal=

biteftion bet ©Uen=
batjnen in ©ijafc

Sotljtingen.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

baögl.

beögl.

beögl.

beögl*

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

Deögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

9iöfd)TOOog.

beögl.

besgl.

beögl.

beSgl.

besgl.

beögl.

beögl.

beögl.

9ütn|jenl)eiirt.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

2luentjeim.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

besgl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

<5efenl)eim.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl

beögl.

beögl.

besgl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

besgl.

beögl.

beögl.

besgl.

besgl

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beöbl.

besgl.

beögl.

beögl.

l

l

l

24
5

1

5

3

1

2

7

7

4

3
15

4
4
2
3

12

123
3

1

1

1

2

1

1

4
2

3

4

1

2

1

3

1

1

3

2

1

4
2

32

96
21

75

42
11

64
76
59
75
26
10
83
92
79
69

64
57
87
8

10
59

94
25
97
29
37
13

12
51

98
42
9

67
94
16

37
39
71

16

93
68
84
27
51

65
86
18

6

47
69
90
88

Jkiüatfaufaft oom 24. Sltiguft 1B76.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

ßrioatlaufalt Dom 6. £)ejem6et 1876.
s = 28. ftooember 1875.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

^ttoatfanfatt Dom 26. Dejetnber 1875.

beögl.

beögl.

1876.

1876.

ßrioatlaufalt oom 28. 3uni
beögl.

ßtfoattaufaft oom 4. 3uti

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

jbeögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

tnioatfaufaft oom 20. 9ltigu|t 1876.



©eutföer 9?etcb>tag. Slftenftücf 9Zr. 212, (geränberungen im SBeftanbe bei- 3M$g*®runbp(fe.) 721

SBejeiäjmmg

unb bienfHiäie

Sefiimmung

bes ®runb|lMs.

23et)örbe, tum roeldjer

es üerroaltet wirb.

Söejeidjnung

ber ©emetnbe,

in bercn Sejirl

es liegt.

© r ö fj e.

Sejei-^nung bes ^eä)tsgefcr)äfts.

Söatjnplanum.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beögt.

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.

5latferltd^e ©eneral-

bireftion ber (Stfen*

bahnen in (Sljafe*

Sotbringen.

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.

besgl.

besgl.

beSgl.

©efenljeim.

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.

$)alt)unben.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

SDrufentjeim.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

1 9 Pticatfaufatt Dorn 20. Slugujt 1876.

3 19 beögl.

3 44 bcögl.

— 59 beSgt.

1 4 beögl.

1 61 beSgt.

2 4 beögl.

14 7U beögl.

76 beögl.

1 7 I3riu attaufalt ttom 3. Oftober 1876.

1 1 * 14. ©eptember *

13 s 3, Dftober s

1 5 beSgl.

1 91 'ßrtttatfcrafalt ttom 1. ©eptember 1876.

1 56 s 22, - *

— 95 s 1. s s

— 84 s 3. Dltober s

3 69 s * 12. s s

11 63 beögl.

3 62 beögl.

— 40 beögl.

2 13 beögl.

8 38 beögl.

4 83 beögl.

4 — beögl.

5 78 beögl.

— 93 beögl.

1 74 $rtoat!aufa!t ttom 18. 9iottember 1875.

1 59 s 29. 3uli 1876.
— 82 s 19. ftottember 1875.

14 87 s 10. gebruor 1876.

4 89 beögl.

1 73 beögl.

2 49 '•ßrioattaufatt tiom 2. ©eptember 1876.

1 50 ; 10. Qfebruar s

12 40 « 25. . *

3 — beögl.

— 62 «ttoottoufolt öom 29. 3uh 1876.

2 21 s 1. ©eptember *

1 39 » « 8. ©ejember *

19 50 * 6. SRooember 1875.

1 62 beögl.

13 39 ^tiootlaufoft com 16. ^oüeraber 1875.

7 56 i * 19. s *

13 67 * * 10. Februar 1876.

23 55 beögl.

9 59 beögl.

8 73 beögl.

2 11 beögl.

3 78 ^tiöattnufalt Bora 25. lotternder 1875.

7 80 * 10. gebruar 1876.
o 57 s s 25. > *

8 30 beögl.

6 10 beögt.

ttftenftfide ju ben $?er$anblungen bee 2)euticf)en ftetdjetageS 1877. n
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Sfbc. 9tr.

im
«ufcfjtufe

an tue

toetjung.

SBejetdjnung

imb bienftlictje

Süeftimraung

beö ©runbftücfö.

Söeprbe, oon roelcfjer

es oerroaltet wirb.

Sejeidjnung

ber ©emetnbe,

in bereit SejirE

eö liegt.

© r ö § e.

C3

Sejeidjnung beö 5ted)tögefd)äfts.

4260.

4261.

4262.

4263.

4264.

4265.

4266.

4267.

4268.

4269.

4270.

4271.

4272.

4273.

4274.

4275.

4276.

4277.

4278.

4279.

4280.

4281.

4282.

4283.

4284.

4285.

4286.

42*7.

4288.

4289.

4290.

4291.

4292.

4293.

4294.

4295.

4296.

4297.

4298.

4299.

4300.

4301.

4302
4303.

4304.

4305.

4306.

4307.

4308.

4309.

4310.

4311.

4312.

4313.

SBatjnplanum.

beögl.

beögl.

beögl.

beSgl.

be*§gl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

be^gl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

$aiferlid)e ©enerak
btreftion ber ©Hen=
bahnen in @ljafe=

tfottiringen.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

besgl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

SDrufenljetm.

beögl.

beögl. •

beögl.

be*gl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

§errliöl)eim.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

3

16
2

2

1

6

3

11

2

2

2

4
3

12
4

23
2

5

5

11

23
10

3

15

302
80
2

3

98
3

8

3
4
10

3

24
26
2

5

3

2

6

17

11

21
13

2

35

93

67
29

33
62

75
96
74
2

65
21

17

17

1

42

96
90
1

39

50
53
52

22
24
39
12

12

62
69

1

37
97
17

55
73

46
65
10
64
53
29
72

34
61

32
8

37
36
23
78
54

^ntmtfuufaft uorn 25. gebruar 187t5.

beögl.

beögl.

beögl.

teögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

Tniflatfaufatt com 20.

* * 25.

i. 9.

s . 25.

* 12.

o 25.

beögl.

^rioatfaufalt com 29.

gebruar

SEJfai

«pttl

3uli

1876.

1876.

beögl.

ßtitatlaufaft com 29.

s s 29.

5 9.

s 25.

= 29.

5 S 1.

beögl.

^rioatfaufatt Dom 9.

beögl.

'ßrioatiaufaft Dom 6.

5 S 9.

s s 1.

* 8.

1876.2lt>nt

3ult

Äptit

2Hai

3uU
«September

Woüembet 1875.

g^ooember 1875.

Dttobet s

SK&tj 1876.

£)ejember «
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SBejet^mmg

unb btenfilidie

33efthnmung

bes ®rnnb|'tücfs.

Seljörbe, von roeldjer

es oerroaltet wirb.

Sejeidmung

ber ©emeinbe,

in beren Söejirf

e§ liegt.

© r b e.

«r.

Sejeicljnung bes 3iect)t§gefcE)äit«.

söafmplanum.

besgt.

beögl.

beögt.

beSgt.

beSgl.

besgt.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgt.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgt.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgt.

besgl.

besgt.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

j?atferli<i)e ©enernl=

btreftion ber @tfen=

bafjnen in ©Ifafc

Söllingen.
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.

besgt.

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

§errlisb>im.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgt.

besgt.

besgt.

besgt.

besgt.

besgt.

besgt.

besgt.

beSgl.

besgt.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgt.

beSgl.

besgl.

besgt.

besgt.

besgl.

besgt.

besgt.

besgl.

beSgl.

besgt.

besgl.

beSgl.

besgt.

beSgl.

besgt.

besgt.

beSgl.

besgt.

beSgl.

beSgt.

beSgl.

beSgt.

besgt.

beSgl.

beSgt.

besgl.

beSgl.

beSgt.

4

3

5

9

1

15

35
2

10
11

5

11

1

6
Ii

5

4
19
11

7

2

3

1

1

1

20
6

10
1

3

6

3

15
11

8

5

5

8
189

6

85

24
65
42
9

30
57
89
54
51
87
24
81
73
83
61
46
9

49
14
44
32
57

39
45
41

64
65
83
23
47
39
96
35
14
43
7

76
40
64
38

84
14
39
10
74
90
89
57
74
94
69
35
75

<ßuoatfaufaft Dom 1. 9J?ätj 1876.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

bcSgL

beSgl.

beSgl.

^ßtioatfaufaft Dom 31.

s s 1.

beSgl.

beSgl.

beSgt.

beSgl.

3uli 1876.

be«gl.

beSgl.

IßriDatlaufaft Dom 3.

; s 1.

s 4.

s s 31.

s 's 1.

besgl.

©eptembet 1876.

2Kärj *

3uli *

beSgl.

begfll.

beSgt.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

be«gl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

be«g(.

beögt.

beegl.

be§g£

«ßrioatfaufaft Dom 20.

beSgl.

«ßtfoattaufaft Dom 20.

beSgl.

«ßttoattaufatt Dom 20.

beSgl.

beSgl.

<ßttoat!aufaft Dom 20.

s * 30.

beSgt.

^ritjatlaufatt Dom 20.

* 30.

beSgl.

beSgl.

be«g(.

<ßttoatfaufaft Dom 26.

s s 1.

Wäxi 1876.

Hprit 1876.

2Kärj 1876.

2lptU

«pttl

Wäxi

1876.

1876.

gebtuat 1876.

3uni s

91'
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Sfbe. Wv.
im

Hnfcf)lu&

an bie

fcauptnadj»

wetfuttg.

Söeseidjnung

unb btenftltäje

Seftimmung

bes ©runbflüds.

33el)örbe, von meiner

es oertoaltet wirb.

S8ejeid)nung

ber ©emetnbe,

in bereit Jöejirf

es liegt.

© r ö fj e.

«r.

S3ejei(^nung bes Sleäjtsgefdjäfts.

4368.

4369.

4370.

4371.

4372.

4373.

4374.

4375.

4376.

4377.

4378.

4379.

4380.

4381.

4382.

4383.

4384.

4385.

4386.

4387.

4388.

4389.

4390.

4391.

4392.

4393.

4394.
4395.

4396.

4397.

4398.

4399.

4400.

4401.

4402.

4403.

4404.

4405.

4406.

4407.

4408.

4409.

4410.

4411.

4412.

4413.

4414.

4415.

4416.

4417.

4418.

4419.

4420.
4421.

Söcujnplammt.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgt.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgt.

beögl.

besgl.

beSgl.

besgt.

besgt.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgt.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl
beSgl.

beSgt.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

Eatferliäje ©enerals

bireltion ber @ifen*

bahnen in ©ijafc

Ebringen,
besgl.

beSgl.

besgt.

beSgl.

besgt.

besgt.

besgt.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgt.

besgl,

besgt!

beSgt.

beSgl.

beSgl.

besgt.

beSgl.

beSgl.

besgt.

besgt.

beögl.

beSgl.

beSgt.

besgt.

besgt.

besgt.

beSgl.

besgt.

besgt,

beSgl.

beSgl.

besgt.

besgt.

beSgl.

beögt.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

<yetiU5i)eiui.
A4 A 74 (

1U /IQ4»
oeagi. CtD 1U

•7 OU
Utsgi. A4 7

1

Utügi. Q oy
ueayi. 1^ t)v

7

Utyljl. 7
1

71

Ucsgi. Qo yo
UeSgi. a

besgl.
r>

O

UcStJl. 1 c\X\J 41
uly( jl.

ay fi7

Utyljl. 4 40
A4 J.1

UCögi. 71
< 1

UCSgi.
A4 OO

Ot-ygi. o4 79

ocsgi. oy
l'tygt. Qo oy
lAygi. 7

1
MMuy

Ucyl,L. 11 89

UcQCJl. 7
1

7fi

/?
0 Q1y ±

otsgi.
/?D 7Q

i y

Ucyi(l. Oö
ucyyi. 1 (

71

QO 9/1Z4
Ucyyl.

1
1 11
K
0

besgl. o y

beSgl.
e
0 0

oeagu -i

1 40
besgl. Qo 1 9.lo

utygi. QO o&

uc»yu Qy 7
1

oesgi. QO 4
UtSgi. in1U
beSgl. 1 qlo

beSgl. 7
<

3/1

beSgl. 9 42
beSgl. 3 15

besgt 7 76
besgl. 32

besgt. 7 59

beSgl. 4 90
besgl. 1 81

©ambsljetm. 2 76
besgl. 13 85
besgl. 2 99
besgl. 2 87
beSgl. 3 2

beSgl. 3 57

^tiDatfaufalt Dom 31. Wlai 1876.

* * 12. 3uü *

bcößl.

beögt.

beSgt.

beSgl.

beögt.

^rtoatfaufaft t)om 31. 3ult 1876.

beSgf.

beSgl.

be8gl.

beSgl.

bcögl.

be«gT.

beSgl.

beSgt.

oom 24. Slugufl 1876.
s 31. 3ult s

oom 8. Dtjembet 1876.

* 9. * *

* 8. * *

S 21. -

* 4. 5üiätj s

»om 1. ©eptember 1876.

»om 20. Wdxi 1876.

oom 20. SKai 1876.

s 1. 3uni *

; 31. Wal >

; 12. 3uli *

oom 2. «September 1876.

beSgl.

^rioatlaufaft

beögl.

^Priofltfaufalt

beSßt.

beSgl.

beSgl.

^ßtioatfaufaft

beSgl.

^ßtioatfaufaft

beögl.

beSgl.

^rioattaufaft

beögl.

^rtoatlaufatt

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beögl.

^rtoatfaufatt

beSgl.

^twatfaufolt

oom 3. ©eptembet 1876.

i 12. SRooeuiber -

s 17. s =

oom 10. Februar

s 14. 3fanuar

s 10. gebruar

s 9. ÜJfärj

s 11. *

s 10. «ptit

1876.
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Sejetämung

unb bienftltdje

äteftimraung

bes ©runbfiüäs.

Seljörbe, von roeldjer

es oerroaltet wirb.

Sejeidmung

ber ©emeinbe,

in beren 23ejirf

es liegt.

© r ö jj e.

Str.

^ejeicfjmmg bes Jiecrjtsgefcrjäfts.

SBaljnylanum.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beögt.

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.

beögl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl
besgl.

beSgl.

beSgl.

^aiferlidje ©eneral--

bircEtion ber @ifen=

balmen in ©Ifafj*

Sotöringen.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beägl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beögl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beögl.

beögl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beögl.

beSgl.

besgl.

.

beSgl.

beSgl.

beögL

beögt.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beögt.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beögt.

beögl.

beögt.

besgl.

beögl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beögl.

beögt.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beögt.

beSgl.

beSgl.

beögt.

©ambsfjetm.

beögt.

beSgl.

beSgl.

beögt*

beSgl.

beSgl.

beögl.

beögl.

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.

ilfeü.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

34
2

11

4

7

84
4

11

13

29
7

2

2

3

5

2

10
2

4
10
1

1

4
4
2

2

2

2

7

1

3

1

1

3

11

3

1

3

5

13

3
1

2

5

5

4
6

1

1

68

27

86
16
44
29
2

35
67
25
53
54
52
64
38
31

99
31

16
80
62
93
90
50
59
37

28
82
56
33
77
28
40
86
9

29
65
13
55
69

66
55
79
56
75
57
65
79

73

37
38

«ßtwatfauftaft vom 27. Wla\ 1876.

1876.

= 30. *

beögl.

^rhmtfaufaft öom 11. 3uli

beSgl.

beSgl.

beSgl.

^ßtioatlaufalt Dom 21. 9?ot>emf>et 1876.
s s 1. <5eptem6et s

beSgl.

beSgl.

beögl.

^ßritmifaufalt »om 2. (September 1876.

be8gl.

beSgl.

$tfoat!aufa!t t-om 20. «September 1876.

s * 2. s s

beögl.

beSgl.

beSgl.

beög!.

beSgl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beSgl.

beögl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beögl.

beSgl.

beögl.

^rioattaufaft oom 17. Wuoember 1876.

beögl.

beögl.

beggl.

beögl.

^tiuatlaufoft »om 30. 35ejem6er 1875.
s s 4. 3anuar 1876.

s 5 31. 3Jlat *

s s 14. Qanuat s

s s 25. Sluguft s

; s 3. 3anuat *

s s 4. * s

; ii. mxi
beögi.

beögl.

beSgl.

beSgl.
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Sfbe. SKr.

im
änfdjlufe

an bic

^auötnadj«

weifung.

unb bienftliäje

SBeftimmung

bes ©rnnbi'tMs.

23el)örbe, tum meiner

es »ermattet wirb.

SGejeidmung

ber ©emetnbe,

in beren Sejirf

es liegt.

r ö § e.

«t.

SBejeidmung bes Stedjtsgefdjäfts.

SBaljnpIanum.

besgl.

beSgl.

beSgt.

beögt.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgt.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgt.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgt.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgt.

beSgt.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beggl.

beSgl.

beSgt.

5Mferlidje ©eneral*

bireftion ber (Sifen--

batjnen in ©Ifafc

Söllingen.
besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgt.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgt
besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl
beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgt.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgt.

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.

beSgt.

beSgl.

beSgl.

.
beSgt.

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.

beSgt.

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

12

2

9

4
1

3

14
2

5

1

7

34
5

25
2

2

42
6

3

2

1

2

2

4

2

1

14
11

9

1

7

31

20
17

16
3

2

5

2

7

4
1

1

2

4
6

1

10
5

64

95
79
51
68
80
95
74
75
77
21

89
74
78
9

34
81
72

54
71

76
41
63
69
53
50
5

96
71

79
81

96
65
72
29

85
55
64
37
10.

57
16

62
72

67
56
32

37
15
8

16
22

58
76

ßnoatfaufaft Dom 11. 2Kätj 1876.

beögl.

be«gf.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

^ttöatfaufaft

beögl.

^ttüattaufaft

beögl.

beögl.

"ißriüatfaufalt

beögl.

beögl.

beögl.

^Sibalfaufaft

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl,

beögl.

beögr.

beögl.

beögl.

^ßriöatfaufaft

oom 5. SM
5 20. =

s 30. s

Dom 12. 2flai

5 30. 5

s 15. 3uli

oom 30. 9JJat

s 15. 3ult

oom 11. 3uli

s 15. *

1876'

1876.

1876.

1876.

beögl.

$rioat!aufa!t

oom 20. 3uli 1876.

s 15. * =

* 20. s

s 11. s s

s 15. * s

s l. ©eptember

s 2. s s

5 1. * S

s 1. 3uli *

s i. ©eptem&et *

* 2. * *

oom 3. Dftobet 1876.

s 2. ©eptem6er s
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Sfbe. Sir.

im
?(nfd)tujj

nn bte

mcifung.

Segnung
unb bienftlidjc

Sefttmraung

beö ©runbftücfö.

Sefjörbe, oon roelc^er

eö üerroaltet wirb.

4530. S8af)nplantim.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

besgl.

beögl.

beögl.

besgl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

ßatferlidje ®eneral=
btreftton ber (Sifen«

baljnen in (Slfafc

Sotljringen.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl. .

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

besgl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

Sejetdjmmg

ber ©emetnbe,

in beren Sejirf

eö liegt.

ÄiHftett.

SBanjenau.
beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

© r ö | e.

w

>-> c Sejeidjnung beö 3led)tsgef<ijäft6.

%x.
a <"

» es
Q

8 66 ^ßnDaffawfaft oom 9. DejemOei • 1876.

2 1 5 30. SDfärj

7 56 beögl.

4 53 ^ßritmtfaufatt uom 18. ®e$em6ei 1876.
2 85 * 10. Stptil

1 42 - * 30. Wlaxi
12 22 = * 10. Stpril

3 40 s 30. Maxi
]1 oo - 7. Slpvil

2 2 * 30. maxi
1 11 beögl.

f> 56 ^rtootfaufaft oom 17. Wäxi 1876.
9 98 ' s 18. S)ejem6er

93 * 30. Wäxi
95 beögl.

17 80 beögl.

12 45 ^rfoatfaufaft oom 10. Slpril 1876.
10 50 beögl

5 44 ^rioatfaufaft oom 30. Wäxi 1876.
3 43 * 10. 2tprit

7 80 s 30. Wäxi
12 40 beögl.

3 9 ^rioatfaufaft oom 10. Slpril 1876.
1 67 beögl.

21 31 ^rioatfaufoft oom 7. ®ejem6er 1876.
12 26 10. Slprtl

1 26 beögl.

7 66 ^rtoatfaufoft oom 30. 9}?ärj 1876.
39 beögl.

9 3 beögl.

9 22 «ßrioatfaufatt oom 10. älpril 1876.
5 97 s * 30. Wäxi
4 10 * s 10. Slpril

3 29 - * 30. Wäxi
26 81 s - 10. Slpril

7 38 beögl.

2 72 beögl.

5 40 beögl.

3 46 ^tiootfaitfoft oom 30. 9looemuer 1876.
19 2 * 30. Wäxi
9 20 10, 2lprU

9 oo beögl.

1 30 ^rioatfaufaf't oom 20. Slpril 1876.
2 13 beögl.

3 6 beögl.

77 ^rioatf'aitfaft oom 5. 9)Jai 1876.
1 86 * 20. 2lprtl

2 40 beögl.

2 67 beögl.

1 92 ^rioatfoufaft oom 29. Slprtl 1876.
1 16 s 20. ; t

3 8 beögl.

8 78 beögl.

5 15 beögl.



728 ©eutföer 9?et(^«tag. giTtenßütf flr. 212, (gerSnberuitgen im Söeftanbe bcr föet($8 s<§Jtwibflfl<SeO

Sfbe. 9ht.

im
»nfdjtufi

an bte

tymptnadj«

roeifung.

SBejetcIjnung

unb btenjHidje

Seftitnraung

beö ©runbftüctö.

SBeprbe, üon welcher

e§ cetroaltet nrirb.

S3cjct(Snung

ber ©emetnbe,

in beren 33ejirf

es liegt.

© r ö & e.

Sejeidmung bes 9feä)t8gefcl)äft8.

4584.

4585.

4586.

4587.

4588.

4589.

4590.

4591.

4592.

4593.

4594.

4595.

4596.

4597.

4598.

4599.

4600.

4601.

4602.

4603.

4604.

4605.

4606.

4607.

4608.

4609.

4610.

4611.

4612.

4613.

4614.

4615.

4616.

4617.

4618.

4619.

4620.

4621.

4622.

4623.

4624.

4625.

4G26.
4627.

4628.

4629.

4630.

4631.

4632.
4633.
4634.

4635.

4636.

4637.

SBcujnplamtm.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

besgl

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

$aiferlic£)e ©eneral*
bireftton ber @ifen=
bafnten in eifa^
Söllingen

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

2ßanjcnau.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

10

4

3

16
41
11

6

5

3

3

13

2

1

1

10
2

7

6

3

87

4
1

1

1

9

12

19

4
9

30
9

26
3

4

4
1

12

8

2

1

6

6

3

9

12

10

50

27
97
41

75
27
85
68
36
27
67
30
67
54
91

84
81

2

50
42
13
54
39
85
52
81

55
53
83
65
48
92

98
69

65
40
27
41

40
61

93
37
37
94
71

13
55
15

15

29
32

60
51

54

^rtoattnitfatt Dom 20. Stpttl 1876.

* 10. t t

f > 2<\ s s

beögl.

beögl.

beögl.

^ti»at!o«foft uom 17. Söfat 1876.

beögl.

^tioartoufaft

beögl.

beögl.

beögl.

SPitoaf&itfttft

i>eögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

^troatfaufaft

beögl.

beögl.

'

beögl.

beögl.

beögl.

^ßriuntfnufaf't

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

^riuatfaufaft

beögl.

beögl.

"jpvuHitfüufaft

beögl.

^twatfaufaft

uom 17.

s 17.

Heumar 1876.

uom 11.

s 17.

5f»ot 1876.

com 27.

. 30.

9M 1876.

uom 2.

s 30.

* 15.

3um

Oitli

1876.

uom 1. ©eptcmOer 1876.

Dom 29. ©eptemuer 1876.

uom 17.

s 9.

; 1.

; 22.

> 9.

3douem6er 1876.

®ejember ;

9looemoer ;

S)ejem6er *
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£fbe. 9ir.

im
SBejeic^nung äSejeidjnung © r ö e.

Snfdjtuß

on bie

unb bienftlidje

SBeftimmung

SBeprbe, oon roeldjer

es oerroaltet wirb.

ber ©emeinbe,

in beren S3ejirf 2 w'

Seseidjnung bes SRe^tsgefc^äft«.

§ouptnad)»

roetfung.
he§ (Srunbl'tücfs es lieat 2lr.

w

A i * O O4038. söalinplanum. Jftatjerltcge (setteral* äiMinjenau. — 21 ^rioalfüufaft uont 13. ©ejembet 1876.

bireftion ber ©ifen^

bahrten in (Slfaffc

Söllingen.
besgl. besgl. Desgl. 24 49 beägl.

464U. Desgl. besgl. i/veta)|tett. 1 40 <Prfoatfaitfaft ttom 30. tfaguft 1876.

4b41. besgl. beSgl. beSgl. 3 50 beSgl.

4642. Desgl. Desgl. beSgl. 7 86 beSgl.

4b4o. beSgl. beSgl. beSgl. 4 60
AC A A4644. beSgl. besgl. beSgl. — 33 beögt.
A C A £

besgl. beSgl. beSgl. — 70 bc«gl.

4646. beSgl. beSgl. beSgl. 2 90 beSgl.

4647. Desgl. beSgl. beSgl. 1 21 bc8gt

4648. besgl. beSgl. beSgl. 1 33 beSgl.

464y. beSgl. beSgl. beSgl. 2 90 beSgl.

4650. beSgl. beSgl. beSgl. 1 15 beggt.

4601. besgl. beSgl. beSgl. 6 64 bc^gl.

4652. beSgl. beSgl. beSgl. 145 57 bc§g(.

4653. besgl. besgl. beSgl. 6 55 beSgl.

4654. Desgl. beSgl. beSgl. 4 73 «ßriootfaufaft Dom 6. ycoüembev 1876.

4655. beSgl. besgl. beSgl. 7 80 ? 21. '

4656. besgl. Desgl. ©uffelmeiersljeitn. 6 15 = 24. Sunt

4657. beSgl. beSgl. beSgl. 1 92 5 27. *

4658. beSgl. beSgl. beSgl. 1 83 5 26. *

4659. Desgl. beSgl. beSgl. 4 96 s 24. 5

46bU. besgl. besgl. beSgl. 2 24 5 26. *

4661. beSgl. beSgl. beSgl. 2 13 be«gt.
a c* (*n4662. beSgl. beSgl. beSgl. 10 18 ^ßnoatfnufnt't uom 28. 3«m 1876.

4663. besgl. besgl. beSgl. 12 60 ^ 24. *

4bb4. beSgl. beSgl. beSgl. 12 30 beögl.

4665. beSgl. Desgl. beSgl. 3 75 beSgl.
a r* f* <y4bbb. besgl. besgl. beSgl. 2 56 bedgt

uüiu 28. 3um4bb7. beSgl. beSgl. beSßl. 3 33 ^riöatfaufalt 1876.
A f* f* O4668. besgl. beSgl. beSgl. 12 30 * 26. *

4669. besgl. beSgl. beSgl. 12 30 s 21. s

A f* *lf\
Desgl. besgl. beSgl. 5 27 s 29. =

4671. besgl. besgl. beSgl. 24 60 beSgl.

vom 1. Suli4672. besgl. besgl. beSgl. 3 96 ^ßtitjotfaufoft 1876.
A f» TO4670. beSgl. besgl. beSgl. 10 47 s 30. Sunt
4674. Desgl. beSgl. beSgl. 4 57 s 29. *

i PTC4675. besgl. beSgl. beSgl. 6 15 beSgl.

467t>. oesgi. beSgl. beSgl. 30 97 ^riüatfaufaf't üom 3. Situ 1876.

4677. beSgl. Desgl. beSgl. 5 85 s 30. Sunt

4678. beSgl. besgl. DeSgl. 30 75 beägl.

4b7y. beSgl. besgl' beSgl. 29 51 beggl.
A OA4680. besgl. beSgl. beSgl. 24 60 «Brtöntfaufait uom 10. Sitlt 1876.
a n 0 -1

4681. besgl. beSgl. beSgl. 6 15 beögl

Dom 19. SulibeSgl. beSgl. beSgl. 5 25 5ßriöat!aufafi 1876.

4b8o. beSgl. beSgl. beSgl. 2 97 * 12. s

4684. beSgl. beSgl. beSgl. 3 66 5 10. s

4685. be§gl. beSgl. beSgl. 6 58 beSgl.

4686. besgl. beSgl. beSgl. 1 28 beSgt.

üom 20. Suli4687. beSgl. besgl. beSgl. 20 49 «ßriootloufalt 1876.

4688. beSgl. , besgl. beSgl. 6 15 s 10. 5

4689. beSgl. beSgl. beSgl. 6 85 S 11. 5

4690. beSgl. beSgl. beSgl. 12 30 be8gl.

4691. beSgl. beSgl. beSgl. 1 8 beSgl.

Slttenpde gu ben iSev^onblungen bc8 ®eut|d)en 9?etd)«tagc8 1877. 92
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Sfbe. SRr.

im
tfaföluß

an bie

$au|)tnadj»

nmfung.

SBejetdjnung

unb bienftlicfje

Seftimraung

)eö ©rimbfiücfs.

Söeljörbe, oon roeldjec

eö oerroaltet wirb.

SBejeicgmmg

ber ©emeinbe,

in beren SBejirf

es liegt.

® r 6 6 e.

2Ir.
Q'

SBejeicfjming bes 9ied)tSgefd)äft§.

4692.

4693.

4694.

4695.

4696.

4697.

4698.
4699.

4700.

4701.

4702.

4703.

4704.

4705.

4706.

4707.

4708.

4709.

4710.

4711.

4712.

4713.

4714.

4715.

4716.

4717.

4718.

4719.

4720.

4721.
4722.

4723.

4724.

4725.

4726.

4727.

4728.

4729.

4730.

4731.

4732.

4733.

4734.

4735.

4736.

4737
4738.

4739.

4740.

4741.

4742.

4743.

4744.

4745.

Söalntplanuin.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

$aiferlid)e ©enerafc

bireftiou ber @ifen=

bahnen in (Slfajs*

Sottyringen,

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

©uffelroeieröljeim. 18

l 57

G 60
2 12

17 71

2 85

UCvUl» 1
(JH

V v w 14 l • 5 92

29

VC vlAV» 1 97

vlvl\l. 42
8 62

18 84

VC vCll* 6 15
i*)p3rtl 19 20
hp"ofif G 15

VCvCll* 7 75

VCÖLJl. A G3

u k. j \.\ i

.

1 72
hp&rtfUv»UU 15
Vip&nlVCvlAt. 1 95

12 30
37 48

VCvlH* 89
hp&rtf 3 52

8 75

jjcvyi. 11 62

vcxjyi* 7 54

VtvUl. 1 52
hp&rtlVC»ljl* 10J. \J 5

43
hpärtfVvvCH. 56

1 ^ 54.

vc»yu 91 1

hp&nfVviOUL ftG 74

vcvyu 1 49

beögl. 5 43

beögl. 21 28

beögl. 5 22

beögl. 4 80

beögl. 3 20

beögl. 12 6

beögl. 4 35

beögl. 4 31

beögl. 73

beögl. 1 75

beögl. 14 1

beögl. 68

beögl. 2 95

beögl. 13 2G

beögl. 2 10

beögl. 1 42

beögl. 2 47

beögl. 4 51

ißrtontfaufaft oom 20. 3ittt 1876

beögf.

^vtoatfcutfaft

beögl.

^ßrtuatfaufatt

beögl.

sßttoatfaufaft

uom 18.

s 10.

= 11.

3ult 1876.

beögl.

sßttoatfaufatt

oom 17. 3uü 1876.

»om 10. Suli 1876.

= 20. s s

; 16. s *

s 13. s s

s 12. *

s 1?.

s 18.

s 5.

s 16.

s 20.

* 18.

Sluguft

©eptemöer s

3uli

9iooem6et s

'föooember 1876.

jDejem6er

giooember

Dfto&er

IDejembev

vom 19.

= 16.

= 5 1.

* - 23.

= 24.

* 11.

* 1.

5 S 2.

! S 4. S =

s s 2. s *

! = 7. .-

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

^TtDatfaufaft oom 16. ®ejembet 1876.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

^rioatlaufatt üom 19.

s 20.

* 19.

= 10.

15.

= 10.

com 19.

; 10.

s 15.

SDejemäer 1876.

beögl.

^ßtwotloufafi ©ejemOet 1876.
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SBejeidjnung

unb bienftltdje

S3efttmmung

bes ©runbflücfs.

SBeprbe, oon welker

es tJerroaltet wirb.

Sejetdjnung

ber ©emeinbe,

in beren Sejitf

e§ liegt.

® r ö e.

«r.

l-i SjQ -£1

» £3

Segnung bes IRectitSgefcpftö.

Safinplanum.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögt.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

5?aiferli$e ©eneral=

bireftion ber @ifen=

bahnen in ßlfafc

Sottiringen.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

C\ ,-\ \\ *> Mitlitt
äpoijiujeiw.

Qo DU

oesgi. 1 ß1b 7ß

beögl. 1U
oesgi.

A4 1 f»1U
Uc'ogi. 9 ßßOD
beögl.

n
i

£1Ol

oesgi. o

oesgi.
a
& Oft

<3i|a)i)eini u. o. 140 ß/lb4
beögl. O

oesgi. ZI Qy

beögl. A Q

beögl.
A4 ßD

oesgi. 0 QßOO
beögl. 01 OO
beögl. 1 111 A Q4y
beögl. 1 1lo Q7

beögl. QO A 141

beögl.
A4 tkA04

ucagi. 11 ßß

beögl. etb y

beögl.
o ßßÖD

oesgi. o yy
beögl. QO ßnDU
beögl. b bo
oesgi.

e
0 ßObi

Oesgi. OO
beögl. Qßob yb
beögl. Qßob Qßob
beögl. /o 7ß

beögl. 9/124 A O44
beögl. ßßbo Qßob
beögl. 1 ßlo
beögl. ßb 7ß

i b

beögl. 72 40
beögl. 1 /I14 4
beögl. 9ß2b ßA

beögl.
e
0 ßOb2

beögl. oo (4

beögl. qqoo y2

beögl. 11 40
beögl. 42 38
beögl. 67
beögl. 12 98
beögl. 15 81
beögl. 11 35
beögl. 21 76
beögl. 17 13
beögl. 6 69
beögl. 38 50
beögl. 4 57
beögl. 17 61

beögl. 18 44
beögl. 6 38

^ttoatfaufoft öom 10. ^tmbtx 1876.

s 19. *

5 * 16. S 5

* 10i *

beögl.

beSgl.

^tioatlaufaft oom 16. ®e^em6er 1876.
; s 15. s *

s * 31. 3anuar s

i s 11. ^efituar ;

« S 13. 5 S

S S 12. * S

s 18. s *

4. anätj *

be«gl.

beögl.

^riüatfaufntt oom 12. Februar

* 6. Smäti

beSgl.

^ttoatfnujaft üom

7.

2.

23.

10.

18.

20.

8.

12.

beögl.

"Prioatfaufaft uont 22.

s s 10.

i
f

16.

s s 15.

* 10.

s , s 17.

s s 10.

s s 7.

S 5 10.

* 16.

5 5 12.

> s 29.

; s 19.

s s 12.

s ? 25.

s s 15.

* s 12.

s .* 19.

s S 12.

; s 20,

beögl.

^titiatfaufoft »out 21.

s s 27.

s = 3.

5 s 3.

Februar

Ipril

Slptil

9Wat

3unt

^ebrULit

Sunt
3uti

3uU

SlUQUft

1876.

1876.

1876.

1876.

02*
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SBejeidwung

unb btenftlidje

SBeftimtnung

bes ©runbi'tücfs.

23eb,örbe, uon roeld)er

es oerroaltet roirb.

Söejeidmung © r ö e.

ber ©emeinbe,

in beren ^öegirf

es liegt.
OY«
Sir.

a ,«

3b
i

^ifdjljeim a. ©. 14 82

besgl. 32 23
beSgl. 5 83
beSgl. 12 75

beSgl. 32 9
beSgl. — 10
beSgl. 61 47
beSgl. 17 82
beSgl. 68 32
beSgl. 4 93
besgl. 2 50
besgl. 11 81

©d)iltigl)eim. 4 23
besgl. 10 86
beSgl. 8 25
beSgl 8 89
besgl. 5 86
besgl. 7 37
besgl. 7 72
beSgl. 2 90
besgl. 20 93
beSgl. 7 21
beSgl. 4 56
Desgl. 10 69
besgl. 22 66
besgl. 7 89
besgl. 26 21

beSgl. 19 90
besgl. 10 84
beßgl. 4 27
besgl. 14 52
beSgl. 7 44
besgl. 2 27
beSgl. 7 77
besgl. 1 44
besgl. 11 85
besgl. 14 48
besgl. 5 56
beSgl. 6 49
beSgl. 12 9

beSgl. 2 54
beSgl. 13 42
beSgl. 1 96
beSgl. -- 96
beSgl. 3 27
beSgl. 4 82
beSgl. 2 54
besgl. 3 44
beSgl 2 57
beSgl. 5 1

beSgl. 2 55
besgl. 6 90
beSgl. 6 67

beSgl. 1 41

Sejeidjnung beS 5Red)tSgefd)äfts.

S3al;nplanum.

{

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.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

ft'aiferlidjc ©eneral=

bkefaon bev (£i[en=

baljnen in (Slfafc

£otl)tingen.

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.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

•£noatfaufaft oom 31. 3uli 1876.

beSgl.

^riDütfiiufaft Dom

30. s =

29. * s

6. Sunt 1876.
25. Muguft s

s s 23. ' s

* s 20*. 3uli ;

s s 26. s s

s 26. Dftobet *

s = 16. ;KüDembet s

; * 18. s s

s s 6. 3anuat s

beSgl.

^nuatloufaft »om 16. ©ejembet 1876.
• s 8. * «

oom 8. Dejember 1875.

beSgl.

"Sßrioatfaufatt

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beggf.

^ßnoattaufaft

bcögl.

be«gl.

^rioatfaufaft

oom 8. 3atmat 1876.

* 14» *

s 15. ©eptembet s

s 31. 3anuat =

* 6. * *

oom 14. 3anuat 1876.

s 17. ©ejember 1875.

s 14. gebruat 1876.
s 5. » . *

oom 12. ^ebtuat

* 4. SWäTj

s 5. s

s 12. ^ebtuat

* 10. Wa\
* 31. s

s 10. Sptil

s 20. *

= 1. 9ttai

; 27. Slpril

s 8. ÜHat

S 1. 5

= 17. S

* 8. *

s 1. *

; 2. *

j 22. £>ejember

s 6. 3aMuar

= 22. 3uli

1876.
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Sfbe. 3lx.

im
SBesetäjnung SBejeidönung © r ö fj e.

vlitidjlufj

QU btC

iinh htdiftlifhcHill' V \v Ii
1
1 1 llMi

Seftimtuung

oeijoroe, üon iueiciier

es oerroaltet roirb. in beren Sejirf %-i c>
$ejjei$nung bes yiedjtsgefctjäfts.

V il III' l 'hl'.il •

meifung.
bes ©runbfiMs. eö liegt. 2lr.

'4854. üBatjnplanum. $?atfertid5e ©eneral* ©djiltigljeim. o 9 Ertwtfaufatt oom 25. 3ult 1876.

bireftton ber ©ifen;

barjnen in ©Ifafc

beögl.

Söllingen.
4855. beögl. beögl. A 42 » 11. *

4856. beögl. besgl. beögl. *± 94 beSgl,

4857. beögl. besgl. beögl. 2 4 Wrimitf'attfaft vom 12. 3ult 1876.

4858. beögl. beögl. beögl. * 26. s

4859. beögl. beögl. beögl. 35 beögl.

4860. beögl. besgl. beögl. A
r± ^rioattaitfaft oom 3. Sluguft 1876.

4861. besgl. besgl. beögl. O * 21. 3ult

4862. besgl. beögl. beögl. 1X 4fi4±D 5 = 24. 3uni
4863 besgl. beSgl. besgl. iX 74 * * 14. Sluguft

4864. besgl. beögl. beögl. 9 * 19.

4865. besgl. besgl. beögl. Qo OO * 5.

4866. besgl. beögl. beögl. 5 24 tf * 25.

4867. besgl. besgl. beögl. 9 22 * 1. ©etotemöev *

4868. besgl. beögl. beögl. 1X £i 1 * 29. Sluguft

4869. besgl. beögl. beögl. -t 1±x 69 * J9. (September *

4870. besgl. beögl. beögl. 72 f . 18. Sluguft

4871. besgl. beögl. besgl. o 5 o 24. 3ult

4872. besgl. beögl. besgl. ao 91i < 3. Sluguft

487b. besgl. beögl. beögl. in * f. 3«nt
4874. besgl. beögl. beögl. o 89 * 2. 2litguft

4875. beögl beögl. beögl. O 1 beögl.

4876. besgl. beögl. beögl. ou ^rnnüfaitfuft uom 5. ©eptemder 1876.
4877. besgl. besgl. beögl. 7 95 s 24. 3«U
4878. beSgl. beögl. beögl. 7 4t 1? * 16. 9ioDem6er *

4879. beögl. beögl. beögl. A
4fc

1 91 V * 14. ©eptem6ev =

4880. besgl. beSgl. besgl A
4t i)0 = 1. ®ejem6er »

4881. besgl beögl. besgl. 1 9IL OO = 25. ^ooember >

4882. besgl. besgl. beögl. A
4k 9ß * 24. * f>''ik

4883. besgl. beögl. beögl. 11 ÖD * 22.
4884. beSgl. beögl. beögl. 1 111 QO * 4. 3)e3em0er «

4885. besgl. beSgl. beSgl. 70 * 11. ©eptembet =

4886. besgl. besgl. Strasburg i. @. o fiQ » 26. Slpril

4887. beögl. beögl. beögl. D ßöDO * 3. 9ttai

4888. besgl. beögl. beögl. 1 ßQDO 1. =

4889. beögl. beögl. beögl. A9i& = 2. «

4890. besgl. beögl. beögl. A
4t * 24. Slpril

4891. beögl. beögl. besgl. » 27. *

4892. beögl. beögl. beögl. 77
< < » 28. Sult

4893. beögl. beögl. besgl. t?ö 1 9 * 21. =

4894. beögl. beögl. besgl. 9^ * 21. ©eptember =

4895. beögl. besgl. besgl. o
iJ

TA
n 21. 3ult s

48Ö6. besgl. beögl. beögl. QO önÖU * * . 27. '

4897. beögl. beögl. beögl. A
41

CO
> 24. *

4898. beSgl. beögl. beögl. 1 36 . 1. ?(uguft

- 30. Sunt4899. beögl. beögl. beögl. 2 27
4900. beögl. beögl. besgl. 2 25 * 1. Slugufl
4901. besgl beögl. beögl. 2 88 * 19.
4902. besgl. beögl. besgl. 57 beöal.
4903. beögl. beögl besgl. 71 «Briootfaitfaft uom 16. Sluguft 18 76.
4904. beögl. beögl. besgl. 31 * 31.
4905. beögl. u tyij i. 2 47 * 23.
4906. beögl. beögl. beögl. 1 52 « 26.
4907. beögl. beögl. beögl. 75 beögl.
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Seiet^nung Söe^eidjnung © r ö fj e.

unb bienftlidje 23etjörbe, oon roeldjer ber ©emetnbe,

SBeftimmung es uerroaltet roirb. in beren söejirJ S H£ a
be§ ©runbftüdEs. es liegt. vir. ö £5

r\W

Jüaljnplanum. «atierucqe ©eneral*
., > . _

©trctfibnrg t. (s. 54

bireftion ber (Stfen*

baljnen in <SIfa§«

Kötteringen.

Desgl. Desgl. besgl. 45
3 14

beSgl. besgl. besgl. 75

bes'gl. beSgl. besgl. 5 19

besgl. besnl. beSgl. 1 48

beSgl. besgl. besgl. 6 66

besgl. beögl. beSgl. 7 75

SBejeictjnung Des 9iectjtsgefä)ciite

^riiMtfaufaft oom 16. September 1876.

29. Stuguft

2.

3.

2. (September

2. Dttobet

14. ^cüoember

18.

Satniforper.

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

be§gt.

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.

5laijetliä)e (Senerau

bireftion ber @tfen=

batjnen in <&l\afc

Kötteringen.

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.

f. Sinie 3Ku|ig—3votljau.

9Jcut$ig.

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.

11 1 Q ^rtüatfaitfal't Dom 12. £>ejembcv

KClob » 15.

2 98 * . 12.

5 50 '* 19.

21
CA
59 beägl.

1 29 SßrttJrttfaufnft com 16. Dezember

b 41 *• 19.

1 1 c * 11.
Qo

rty
iö ? 14.

4 43 16.

6 78 * 7. Januar
— 36 * 11. 3)ejember

3 95 * 14.

12 3 * 27. Dftober

1 95 * 22.

2 1 * 26. ^oöember

5 20 * 27. Dftober

8 41 * 22.

10 94 begql.

7 3 «ßrtoatfaufaft »om 24. Dftober

7 8 * 23.

39 * 30.

49 » 6. 9coüember

1 9 bc§ßt.

oom 11. Dftober5 91 ^rioatfaufaft

83 * 21.

91 > 24.

1 19 * 20. *

2 7 * 21.

1 60 = 26.

51 * 23.

56 2. 9loüem6er

1 7 * 20. Dftober

64 * 17.

38 > 5. 9(onember

42 * 9.

47 2. *

49 * 3.

2 8 * 23. Dftober

•43 * 2. Scooembet

89 * 29. Dftober

85 * 7. 9ioöem6et
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ßfbe. Wt.
int

«nfdjlufj

an bte

23ejeidjnung SBejeidjnung © r ö % e.

unb btenftliäje

Seftimmung

SBetjörbe, oon reeller

eö uerroaltet roirb

ber ©emeinbe,

in beren Sejirf
39ejeid)nung be§ 3iecf)t8gefdjäftö.

$auptnadj'

ttmjung.
hpS (Srimhlliitfö eö liegt. m.

4958. Saljnförper. Äatierltcije (Serteral- UHiigtg. 1 9 «ßrwatfoufaft »out 24. DftoOer 1874.

birefttort ber ©tfen=

baljnen trt @lfap=
Söllingen.

beögl.4959. beögl. beögl. — 97 beggl.

4960. beögl. beögl. beögl. 1 1 ^itöotfoufoft wom 22. öftober 1874

4961. beögl. beögl. beögl. 1 70 - ; 30. s *

4962. beögl. beögl beögl. .
1 46 s 27. s s

4963. beögl. beögl. beögl. 1 18 ; 22. s s

4964. beögl. beögl. be^gl- 1 • 7
\. O l"

be^gl.

4965. ' bcögl. beögl beögl. 1 90 ^Snuattaufatt Dom 6. ycoviemoer 1874

4966. beögl. beögl. oeögi. 2 93 = 27. Dttooer ;

4967. bcögl beögl. beögl. 10 42 - s 7. s ;

4968. beögl. Desgl. beögl. — 92 = 7. yconemoer ;

4969. beögl. beögl. beögl. — 76 = 22. = s

4970 beögl. Desgl. beögl. 2 46 - = 21. XJttooer ^

4971. beögl. beögl. beögl. — 72 = 30. = =

4972. beögl- beögl. beögl. 2 1 s 28. « *

4973. teögl. Desgl. beögl. 6 30 ; 24. ; ;

4974. beögl. beögl. — 80 ; 2. ^ooember ;

4975. beögl. Desgl. beögl.

beögl.

1 27 s 27. Oftober *

4976. Desgl. DeSgl 3 1 = 19. 5 S

4977. beögl. beögl. beögl- 2 99 beögl.

4978. beögl. beögl. beögl. 3 37 ^ßttöatfaufaft com 26. Oftober 1874
4979. beögl. oeögi. beögl. 3 15 S 10 5 5

4980. beögl. beögl, beögl. 1 36 beögt.

4981. beögl.
t A a *

f
beögl. oeögi. 4 30 beögt.

4982. beögl. beögl. oeögi. -~ 85 «ßrtoatfoufaft öom 14. jDejem&er i874.

4983. beögl. Desgl. beögl. — 58 * li. «

4984. beögl. Desgl. oeögi 1 15 s 16. Oftober s

4985. beögl. Desgl. beögl. 22 86 = 12. gebruar 1875.

4986. beögl Desgl. beögl. — 30 s 12. ©ejember 1874.

4987. beögl. beögl. beögl. 2 51 s 14. Februar 1875.

4988. beögl. beögl. beögl. — 78 = 29. 3an»or s

4989. beögl. beögl. beögl. — 70 5 9. i s

4990. beögl. beögl. beögl. — 55 ; 12. Februar ;

4991. besgl. beögl beögl. 2 37 beögt.

4992. beögl. beögl. beögl. 1 50 'jßriwatfaitfaft «om 13. ^eOntar 1875.
49yd. beögl. beögl. beögl. 16 77 = 21. ®ejember 1874.

4994. beögl. beögl. beögl. 3 12 beögl.

4995. beögl. beögl beögl. 9 4 ^rittatfaufaft »om 26. Ofto6et 1874.
4996. beögl.

L A o Af
beögl. beögl. 1 10 beögl.

A C\(\~T4997. beögt. Desgl. Deögi. 2 12 ^rbntfaufaft uom 17. gebruar 1&75.
4998. beögl beögl. beögl. 2 2 t 2. Iprit *

4999. beögl. beögl. beögl. 1 56 beöot.

5000. beögl. beögl. beögl. 14 64 T>riöatfaufaft uom 24. gebruar 1875.
5UU1. Desgl. beögl. beögl. 2 10 ; 20. s

5002. oeögi. beögl. oesgu 6 60 e 15. SWat

5003. beögl. beögl. be^gl. 13 12 s 25. »3
5004. beögl. beögl. beögl. 8 86 s i. fDZoi

5005 beögl. beögl. beögl. 3 77 ; 19 Februar ;

5006. beögl. beögl. beögl. 1 44 s 3. ©eptember =

5007. beögl. beögl. beögl. 28 21 ; 24. Huguft
5008. beögl. beögl. beögl. 2 13 ; 14. ©eptember s

5009. beögl. beögl. beögl. 14 s 8. Oftober *

5010. beögl. beögl. beögl. 8 beögt.

5011. beögl. beögl. beögl: 2 beögt.
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33e$etdjnung SBejeidjnung © r ö e.

unb bienftlidje 33ef)örbe, »ort roeldjer ber ©emeinbe,

SBeftünmung es oerroaltet roirb. in beren SöejtrE I ä

be§ ©runbftütfs. es liegt. 2lr.

O 5*

Sejeictmung be§ SRed^tögefc^äft*.

5012. Satjnförpcr.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beögl.

beägt.

beögl.

beSgl.

beögl.

beSgl.

beSgl.

beögl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

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.

beögl.

beSgl.

beSgl.

5laiferlid)e ©enerat:

Direktion ber ©ifeu»

luUnien in i&l-f af3==

^otljringen.

öeögl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beögl.

besgl.

beögl.

beögL

beögl.

besgl.

be§gl.

besgl.

besgl.

beäßl.

besgl.

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.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

iOhttsig.

©refjroexler.

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.

beSgl.

öesal.

_ 30

8 53
80

8 3

71

3 77
2 49
7 9G

2 19

3 86
2 60
2 12
3 47
1 67

1 95
1 75
2 2

90
1 32
1 96
1 21

1 73

4 89
80

1 27
61

74
_ 36

G 92
*>

o 52

1 36

1 75

1 63

11 51

17 71

9 37

7 30

5 58

5 19

5 19

6 79

5 18

6 44

12 27
79

1 68
11 87

1 68
3 86
4 48
2 56
2 75
2 98

4

•

3

^tfoatfaufaft uom 8. Dt'touer 1875.

beSgl.

^riootfaufaft

be§gl.

^riuathutfaft

beägl.

«ßtitfatfaufaft

beSgl.

^riuattaitfnft

be§gl.

^ßritjatlaufoft

beSgl.

^ttoatfcrofaft

beögl.

^vtDntfaufaft

beSgl.

^rtoatfaufaft

beSgl.

<iprtöntfattfntt

beögt.

^ßrtöatfaufftft

beSgl.

"jßnuiüfaitfrtt't

beägl.

be3g(.

beSgl.

^ttoatfaufafi

11. S)ejemOer 1874.
15.

3.

15.

18

1.

Januar
1)ejem6cr

3iouem6er

®ejemOev

uom 10.

= 21.

= 17.

com 10.

* 11

* 1.

com 13.

= 22.

s 17.

uom 21.
- 11.

s 14.

* 22.

- 1.

uom 30.

* 1.

= 14.

= 24.

uom 16.

= 11.

uom l

.

s 13.
- 21

9couemuer 1874.

vJiouem6er 1874.

©ejemuer ;

9couem6er 1874.
Dftober

Tonern Der ;

<Kouem6er 1874.

Dfto6er =

1>ejem6er s

9?ouem6er 1874.

£)ejcmüer s

9iouem6er =

Oftober s

Xe^ember ;

^ouemuer 1874.

Dezember 1874.

Dftober

^ooemOer =

uom 17. ^ouentücr 1874.

uom 21.

* 1.

uom 14.

com 11.

9couem6er 1874.

®ejem6er =

3cooem6er 1874.

9iouem6er 1874.

uom 14. 9couemDer 1874.

* 11. s

5 10. S

s 11. s
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33ejetd)mmg

unb btenftltdje

Seftimtming

bes ©runbftücEs.

33ef)örbe, von tüelc^cr

es nerroaltet wirb.

$3ejetcf)nung

ber ©emeinbe,

in beten Sejirf

es liegt.

r ö fj e.

33ejetcf)nung bes SRe^tSgc^oft«.

Saljnförper.

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.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

5laiferltcf)e ©eneral=

bireftion ber ©ifen=

barmen in @ija^;

Sotljringen.

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.

basgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

©refjroeiier.

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.

§eiligenbetg.

besgl.

besgl.

1

l

10
3

1

15

12

5

7

4
12
1

3

4
2

4

3

11

4

1

1

1

1

1

1

3

2

1

1

1

2

9

4
20
1

3

9
1

7

18

13

38

31

88
77
79
46
87
21

97
69

17

25
25
47

7

93
93
98
35

89
21

44
64
52
49
93
74
30
35
84
84
43
44
57

62

16

99
79
59

22

50
65
17
51

8

6

80
4

75
91

66
17

67

<ßttootfaitfaft uom 30. 9couember 1874.

be8gl.

$tttMttfcmfaft

'

beSgl.

«ßttoatfanfoft

beSgl.

JßriDatftutfaft

16. gebntat

28. Januar
11. 9lot>embev

13. Sanum:
15. *

29. ©ejcmber

3. Sanitär

28. ®ejember

10. SOMrj

21. gebruar

10. a

1. ©ejembet

19. Wärt
19. Februar

1875.

1874.

1875.

1874.

1875.

1874.

1875.

1874.

1875.

öout 6. gebntar 1875.

* 21. * *

com 19. ^eßtuat 1875.
; 10. 9Jtär$

= 18. gebruar «

* 6. 5 *

i 28. Samtar s

beöejt.

ÜOttt 1

.

! 15.

= 18.

; 28.

s 5.

; 23.

= 22.

s 1.

= 15.

; 19.

s 12.

= 24.

= 20.

= 25.

* 16.

5 %
= 22,

* 10.

s 27.

= 24.

s 10.

s 4.

s 8.

* 9.

= 13.

s 23.

s 14.

s 5.

SDejember 1874.

Februar 1875.

Sanität *

Styril *

2»ätj *

Styttt

©ejember 1874.

Dftober

Sult 1875.

Wai
3uü «

Sfogujt

(2 e^tember

Sluguft

Dftober

Iprtt

9coüember

Dftober

3tyril

Februar

Sannat

2lltenftüde ju ben 8Jevt)anblunoien be8 Seutjdjen Weid)«tajje$
93
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Sfbe. 9tr.

im

an bie

©auptnad^"

roeifung.

Söejeictjnung Söejeidbnung © t ö 6 c

unb bienftlidje 33el;ötbe, oon roelctjet bet ©emetnbe,

SBcftimraung es »ermattet wirb. in beten Sejitf & st

beö ©tunbftücfs. eß liegt. Sic.

!öcjeid)nung bes 9ted)t8gefd)äfts

33al)nplnmun.

bcsgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beögl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

bcsgl.

beögl.

besgl

besgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beögl

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beögl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

beögl.

besgl.

$aifetlicl)e @enetal=
biteftitm bet @ifen-
baljnen in ©Ifafc
Kötteringen.

• besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beßgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

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.

§eiligenbetg.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

beögl. ><*

besgl.

besgl.

beSgl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

besgl.

beögl.

beögl.

beögl.

besgl.

»toUfirdj. •

beögl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

SRieberGastod),

besgl.

besgl.

besgl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beögl.

besgl.

besgl.

beögl.

beögl.

besgl

beögl.

beögl.

beögl.

besgl.

1 A10 y4 ^Miuiutiutiiut uoin d. j einum

0 A oesgi.

1 40 ^rtuattiuifiift uom 5. Sanum
1 F«ßoo ' 5 11. *

9.ß
* i 10. *

1 A1U oo ' ; o. *

öl £ beSgl.

8 6 ^Pviviiitliiufaft öont 6. Scntitiu"

0 9.7 ^ ^ ß rtoiivii.iv' ' D. (VcUllUU

1
A Q4o s =5. Siinuat

bo * SO. 5

A C
fce^ gl.

oo Desgl.

7
i

4°.lo umiuu ujuu uuni o. yi.uutuiuci

O I ' ' O. oQllUUX
o Oo oesgi.
QO oy 'lHlUUlluU|(IU DUul Ol, iulUl

ob ; ; 1U. <£UtgU|t

QO
Q "7

s ; lo. JJiiOüet
1 A10 1 A14 ' ; iy. >!iugu|t

oU s ; jo. äjttooei

lb oo22 ; ; ^2. s

Q
0 7Q

o ßQOO s s lo. »janucii
Qo o ; ' ^ejetnuei
Qo 1 9.lo oesgi.
Oo oy oeögi.

7 ueögi.

Q/l QO vi vi A \ t ii 1 1 fA t'(. iiiim 1 "1 ^Y/vvlitrtl*TpiiuuT[uu|uii uum ii. -oflJiucu

b A O4/ * s l, UICCUJ
A4 QQOO s ; y. ;

OA Q Ao4 - o -
; ; 5i. s

CtO QAyu ; ; b. z

4 A 9.4o
o
o oo beSgl.
O
o 61 be^gl.

6
O 1y4 be§gt.

2 44 ^ßriuatf'aufcift uont 6. SlJJätj

1 9o ucsgi.

3 69 oesgi.

3 83 beSgl.

2 4 beögl.

3 20 «ßtiöatfaufaft üom 2.9Äätj

2 6 s * 6. s

4 15 beSgl.

4 37 ^riuatfaufatt »om 9. SO'Jörj

2 26 ; 5 6. s

2 23 s • 5 9. *

2 45 5 5 2. *

2 86 ; 5 31. =

1 90 ; 29. =

2 39 s 6. =

79 be«gl.

1875.

1875.

1874.

1875.

1875.

1874.

1875.

1875.

1875.

1875.
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Sfbe. Wt.
im

an bte

£aubtnad)«

weifung.

SBcjeidjnung Söejetcrjnung ® r ö fe e.

unb bienftli(^e S3ef)örbe, von welker ber ©emeinbe,

Sefttmmung es üerroaltct wirb. in bereit Söejirf

bes ©runbfiücEs. es liegt. Sic. s* £3

Sejeidmung bes 9?ed)tsgefd)äf«

,

Skfjntorper.

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.

besgl.

beSgl.

besgl.

Mferlidje ©eneral
bireftion ber @ifen<

bahnen in ©ifafc

Söllingen.
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.

besgl.

besgl.

besgl.

JlieberljaSlacl).

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.

Urmatt.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl
besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl

4

4
8

16

19
4
5

4

1

4

4
4

4
6

2

18
18
2

6

2

2

15
14
1

2

1

4
31

18

18
3

6

3

1

4
3

6

12
6

76

60
83
36
28
7

93
75
10
64
4

88
89
38
51
3

30
33
83
86
59
90
6

39
32

26
37

53
23
13
22
19
96

5

57
80
93
70
37
30
74
72
18

14
96
55
48
92
10

20
69

66

^ttoatfaufalt Dom 6. 2Jfärj lb75.

beögl

beSgl.

beSgf.

1»75.

1875.

"ßtioatfaufaft Dom 6. SDJärj

beSgl.

"]3rioatfanfatt com

bcSgf.

beSgt.

^rioatt'aufaft

beögt.

' beSgt.

beögf.

<ßrhwtfaufnft

beSgl.

^t'.untfaufnft

btßtf.
sJkioaifau?alt

beeg r
.

beagf.

beSgl

beSgl.

<ßrtontfaufalt

beSgf.

beögi.

^rioatfaufaft

btScil

^titiatfaufalt

*

beSgl.

beSgl

^tioatlßufaft

beSgl.

^ttoatfaufaft

oom 6.

* 9.

oom 6.

* 17.

s 4.

* 27.

s 18.

* 12.

* 29.

s 25.

s 22.

oom 5.

* 9.

* 13.

* 18.

s 22.

ÜRdrj

S

Diärj 1875.

9»arj 1875.

2M
3uni «

SM *

Wärj l

3uli

Slugufi s

«September *

Ofto6et 1875.
i f

Siooember

September *

oom 18. September 1875.

oom 22. September 1875.

oom 15. 3lprtl

oom 9.

= 15.

oom 20,

s 15.

SEftärj

1875.

1875.

©eptembct 1875.

Hpiil *

oom 22. September 1875.

93*
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Sfbe. 5lr.

im
8tofd&rufj

an bte

$anptnad)»

luetjung.

Sejeicfmimg

unb bienftlicrje

Seftimroung

bes ©runbftücfs.

33er)örbe, von roeldjer

es oerroaltet wirb.

Sejetcfmung

ber ©emeinbe,

in beren Söejtrf

eö liegt.

r ö & e.

Sir.
<2 .Ä

Sejeidinung bes SRecrjtsgefctjäfts.

5228.

5229.

5230.

5231.

5232.

5233.

5234.

5235.

5236.

5237.

5238.

5239.

5240.

5241.

5242
5243.

5244.

5245.

5246.

5247.

5248.

5249.

5250.

5251.

5252.

5253.

5254.

5255.

5256.

5257.

5258.

5259.

5260.

5261.

5262.

5263.

5264.

5265.

5266
5267.

5268.

5269.

5270.

5271.

5272.

5273.

5274.

5275.

5276.

5277.

5278.

5279.

5280.

5281.

^almplamtm..

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

bcfigl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

5?aiferlid)e ©enerat*

bireltion ber (Sifen-

barjnen in (Slfafc

Sotljringen.

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.

besgl.

besgl.

beSgl.

Urmatt.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.
s
iflüt)lbacl).

beSgl.

beSgl.

aRufeig.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

©refcroeiler.

besgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

§eitigenberg.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

ÜJtolIfird).

sJUeberl)aslaä).

besgl.

beSgl.

Urmatt.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

12

12

7

4
34

1.

1

17

26
2

4

2

16

5

1

2

50
20
1

2

4
17
1

2

1

1

10
215
31
13

5

1

11

3

15

5

8

5

1

4

43

15
28
57
89
15

60
99
72
90
38
66
1

25
1

37
90
30
6

63
12

54
26
82

56

6

48
42
43
71

15
12

86
15
93
82

60
86

95
6

60
45
97
49
36
93
46
84
38
50
40
5

97

^ctoattrtufaft oom 22. September 1875.

15. Slprtt

22. «September

15. Slptil

6. Dftober

20. Sluguft

15. Dftober

13. 9cooem6er

26. Dftober

beSgl.

beegf.

^tvoatfaufaft com 28. Sluguft 1875.
* 12. *

s 11. September •

=> 10. S)ejember =>

* 2.

. 26. Slprit 1876.
=. 16. 3uß
* 7. Februar *

* 14. September *

* 15. Slpril s

. 19. * *

beSgl.

^tirjatfaufaft oom 17.

* 10.

* 4.

. 24.

* 20.

. 20.

» 4.

i 20.

- 15.

> 11.

* 20.

» 17.

* 27.

s 22.

> 10.

* 12.

2Kat

Wärt
Sunt
3uli

ÜDejember

3anuar

Dcotember

2Jfärj

S)ejember

3uti

Slugufl

Dejember

3anuar

Dezember

Februar

1876.

beßgl.

^tiuatfaufaft

17.

18.

23. Dftober

26. *

27. 9J?ärj

1875.

1876.
0

1875.

1876.

1874.

1876.

1875.

1876.

1875.

1876.

1875.

1876.

1876.t>om 2. 2lpril

» 10. *

- 13. * *

* 12. *

s 18. *

* 29. Wooember 1875.

* 8.

»24.
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SBejeidjnung

unb bienflltdje

SBeftünmung

bes @runb|lü<fs.

SBe^örbe, von roeld^er

es oerroaltet wirb.

iöejeidnwng

ber ©emetnbe,

in beren Sejtrf

es liegt.

© r ö e.

8t.
1

w GO
r- <l>

~ s

Segnung bes IReäjtSgefäjäft«.

12 74 «ßttontfaufaft com 25. SWätj 1876.

2 38 . 23. Wai
13 91 * 31,
6 —

* 12. Sunt s'

2 3 * 17. * *

4 25 • 20. s s

— 39 s 3. Sutt *

4 27 * 17. 5 S

37 92 * 22. s s

11 92 ? . 26., s «

1 91 s 31. «uguft

8 21 « 10. ©ejembev 1875.

25 40 s 19. ftebrvtat 1876.

4 38 beSgl.

14 60 beSgl.

15 33 be§gl.

5 9 be«gt.

7 48 ^tumtfcmfaft Dom 1. jDejemöet 1875.

36 99 s 19. gebtuat 1876.

16 78 beSgl.

9 53 be§gt.

Born 24. SWätj 1876.5 53 ^rfoatfaitfaft

11 74
13 55 : 17. : s

5 50 * 13. 2IptU s

16 74 * 17. s s

26 2:i * 25. * *

9 74 s 5. 3oht *

7 17 5 7. 5

19 5 5 20. * S

2 14 s 13. s *

1 58 s 2. 3üfi s

—

.

78 = 3. (September s

— 46 S 4. 5 *

2 63 ; 11. 9cot>embet «

— 80 ; 13. ®ejembet s

9 57 ; 17. gebruat s

15 41 beSgl.

4 3 beSgl.

2 66 beSgl.

10 41 beSgl.

Düm 12. Sunt 1876.2 44 ?ßti»at!a«falt

11 83 s 26. 8prU s

90 s 14. Dejembet ;

2 36 s 9. gebtuat s

25 79 ; 14. ©ejembet =

4 13 = 9. Februar ;

2 22 beSgl.

9ßtiöatfattfaft com 14. ©ejembet 1876.

13 91 = 9. gebtuat 1875.

10 12 s 14. ®e3entbet =

1 30 = 9. gebtuat 1876.

6 91 s 14, ©ejembet 1875.

27 81 s 26. SCRärs 1876.

Söafjnplanutn.

beSgl.

bei gl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

DeSgl.

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.

$aiferlid)e ©eneraU
bireftion ber (Stfen*

bahnen in ©ifafc
Söllingen.

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.

besgl.

besgl.

besgl.

Unnott.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.
sDiül)lbaä).

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl

beSgi.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

Sü^eltjaufen.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl

besgl.

besgl.

beSgl.
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*5|0e. ycr.

im
HnfAtujj

an die

Sejeidjnung Sejcidjmtng © r ö § e.

Utib bienftltdje 23el)örbe, non tueldjer ber ©einetnbe,

löeftiimmmg <*& tlflVttlAlfpt t>iit*Xlu UlllUUllll lUtlU. in beren iöejitf 1 1
Süejetctmung öes Wectytögeicgatts.

£<mptuad)»

wetfmtg.
beö (Ärunbliiitfö %x.

Q

ooob. S3at)nplanum. S?atferltd)e ©eneral= xistfet). 4 42 Iktuntfnitfnft tiom 1 8 TOfirr

bireftion ber @ifen=

batjnen tn @lfap=

beögl.

Sottjringen.

beögl.5337. beögl. 3 27
5338. beögl. beögl. beögl. 3 81 bcSgl.

5339. beögl. beögl. beögl. 19 9 beögl.

5340. beögl. beögl. beögl. 6 49 beögl.

5341. beögl. oeägl. beögl. 6 94 beögt.

5342. beögl. beögl. beögl. 1 46 ^Brtoatfnufoft com 3 9DJatJ.' 1 l U 1 1 l l U U 1 1 1 l L Will t), M IUI

5343. besal. beögl. beögl. 5 55 s s 2. s

5344. Desgl. beSal. beögl. 1 89
5345. Desgl. beögl. beögl. 6 41 ^Brtöotfnufatt tiom 3 Sftnt

|
UL'll l Ulli U U U V4U tJ • *V V II 1 1 87ß

5346. Desgl. beögl. Desgl. 2 46 beögl.

5347. beSm. beögl. besgl. 1 86 ^ßriontfaufalt Dom 2. 93?ai 1876.

5348. ÖCSöl. beögl. oesgl. 14 39 besgl.

5349. beögl. beögl. beögl. 8 98 «ßrittatfaufoft Dom 3. Wlai 1876.
5350. beögl. beögl. beögl. 2 10 5 s 2. s

5351. beögl. beögt. beögl. 4 74 beögl.

5352. beögl. beögl. beögl. 2 81 «ßtiöatfaufatt Dom 12. Sunt 1876.

5353. beögt. beögl. besgl. 8 69 S 14. 5

5354. beögl. beögl. besgl. 4 23 s s 26. S

-5355. beögl. beögl. besgl. 4 81 = 23. *

5356. beögl. beögl. besgl. 1 25 s ? 12. s

Salmplanum.

be§gt
beägl.

beögt.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögt.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögt.

beögl.

beögl.

beögl.

g. Sinie ^ülljaufen—M'tlltjeim.

$aiferUd)e ©eneral=

bireftion ber @ifen=

bahnen in (Slfa^

£ott)rtngen.

beögt.

beögt.

h. Sinie

5?aiferlid)e ©enerak
bireftion ber @ifen=

batjnen in @lfa|3=

ifottjringen.

beögt.

beögl.

beögl.

beögl.

beögt.

beögl.

beögl.

beögl.

beögt.

beögt.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

SMltjaufen. 5 8

Söantsentjeim. 2 13

beögt. 7 96

©teinburg—SBudjöroeUer.

SDettroeiler. 6 79

beögl. 2 35

beögl. 1 13

beögl. 2 90
beögt. 3 20
beögt. 5 39

beögt. 2 37
beögl. 6 96
beögl. 6 13

beögt. 1 20
beögl. 5 47
beögl. 5 60
beögt. 3 57
beögl. 1 17

beögl. 1 12

beögl. 78
beögl. 1 44
beögt. 4 63
beögt. 5 10

^otanettet 2lftoom 17. SETJärj 1875.

^riuatfnufatt oom 31. 25ejem6er 1876-

s s 13. s s

<Prtöottaufo!t nom 4. «pttl 1876.

29. 3uli

6. Slptit

19. =

1875.

1876.

be«gt.

beögl.

^riüatf(utfaft

beögl.

^vtuatfaufaft

Dom 27. 9iouem6ef 1876.
s 6 Slprit

c 18. Wtai
; 24 Slugnft s

; 4. ©eptemöev s

s 4. ^ouem6et
s 29. * s

«om 2. ®ejem6et 1876.

; 30. SiooemOet ;

= 28. *

* 29. * s

s 24. * *
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Sfbe. 9lt.
im Sejeidjnurtg Sejetdbnung © r ö fj e.
IUI

2!nfcf)tu|3

an bte

unb bienfiltdje

Sepintmung

SBefjörbe, von roelcfjer

fö UtUDUiltl Witt».

ber ©emeinbe,

in beren iöejirl
53ejet<^nung beö 9tcd)tögefcf)äft8.

£>auptnad)>

roeifung.
üc» VanUUOilUU». es liegt. 21t.

a
3 S
Q

5379. Safjnplanum. S^atferltdje ©eneraU §attmatt. l 14 ''Krhint'fiiitfnf t unrn 9 ^lmi

bireftton ber (5ifen=

bahnen tn ©Ifap*

Sotljringert.

beögl.5380. beögl. beögl. 2 97

5381. beögl. beögl. beögl. 1 6

5382. beögl. beögl. beögl. l 25 ^sriiiiiifniifnft unrn 11 ^nfi 187fi

5383. beögl. beögl. beögl. 26 72 - " xo. «»

5384. beögl. beögl. beögl. 3 41

5385. beögl. beögl. beögl. 10 38 ; ; 1

3

5386. beögl. beögl. beögl. 2 12 " II, -

5387. beögl. beögl. beögl. 3 22 " - vi« "

5388. beögl. beögl. beögl. ... 99

5389. beögl. beögl. beögl. 2 40 beögl.

5390. beöiU. beögl. beögl. 4 78 '^Rrtliatfmifnft Dom ^1 ^itfi

5391.* beögl. beögl. beögl. 3 32

5392. beögl. beögl. beögl. 1 15 - ii O* \J II III

5393. beögl. beögl. beögl. — 10
5394. beögl. beögl. beögl. 2 71 1 87fi

5395. beögl. beögl. beögl. 3 27 5 21

5396. beögl. beögl. beögl. 1 73 ; ; 1 fi s

5397. beögl. beögl. beögl. 7 20 s - 23. s

5398. beögl. beögl. beögl. 3 71 beögl.

53 -J 9. besgl. beögl. beögl. 8 66
5400. beögl. beögl. beögl. 2 91 beögl.

5401. beögl. beögl. beögl. 1 26 bpSilfU t vll l.

5402. beögl. beögl. beögl. 1 23 beögl.

5403. beögl. beögl. beögl. — 90
5404. beögl. beögl. beögl. 3 67 "iBrtüntfniifnft onm 90 ^nfit IU U l IU 11 1 U i> L Will ÄV/» "Ollll lo < O.

5405. beögl. beögl. beögl. 9 34 = 1ft

5406. beögl. beögl. beögl. — 75 ^Britintfnnf iii't ünm 9^ ^unty. iL'iiiiiiniiiii will *j i ' . OHIll

5407. beögl. beögl. beögl. 2 85
5408. beögl. beögl. beögl. 1 59
5409. beögl. beögl. beögl. 4 22 ^rtnntfVnrfnft Vifim 9 1 ^ntitUMlUlllHUllI vUlll Mi 1 , v 1 1 1 1 1 L 1 87A
5410. beögl. beögl. beögl. 1 27 oo

- da.

5411. beögl. beögl. beögl. — 75 1 fi- -ID. -

5412. beögl. beögl. beögl. 2 8 - - J- O. \)UU

5413. beögl. beögl. beögl. 1 14
5414. beögl. beögl. beögl. — 90
5415. beögl. beögl. beögl. 3 3

5416. beögl. beögl. beögl. 7 21
5417. beögl. beögl. beögl. 1 23 UCvUl,

5418. beögl. beögl. beögl. 2 4 ^riüatfaufaft tont 16. 3unt 1876.
5419. beögl. beögl. beögl. 2 87 s s 23. =

5420. beögl. beögl. beögl. 11 30 beögl.

5421. beögl. beögl. beögl. 4 29 iprioatfaufaft wom 21. 3um 1876.
5422. beögl. beögl. beögl. 4 68 s 3. Sluguft

5423. beögl. beögl. beögl. 4 1 beögl.

5424. beögl. beögl. beögl. 21 «ßtiootfaufatt tont 27. 3ult 1876.
5425. beögl. beögl. beögl. 13 91 s ; 23. Sunt
5426. beögl. beögl. beögl. 1 97 = 27. 3uti

5427. beögl. beögl. beögl. 96 = 28. 5luguft

5428. beögl. beögl. beögl. 28 beöal.

5429. beögl. beögl. beögl. 1 19 ^Brtuatt'aufaft oom 1. ©eMtember 187G.
5430. beögl. beögl. beögl. 87 s = 2. *

5431. beögl. beögl. beögl. 31 94 s s 11. *

5432. beögl. beögl. beögl. 90 beögl.
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ßfbe 9ir

im
SBejeidjnung © r ö 6 c.

an bie

unb bienftltdje

Seftimmung

Se^örbe, t)on roeld^er

eis t>ern>altet roirb.

ber ©emctnbe,

in beten Öejirf » -2J

SSejeidjnung bes SRedjtsgejdjäft«.

yauytiiad)-

roetfurtg.
beß ®runb|tti<f§. es liegt. 9frIii.

1

a «

0100. tt T\Tn tl 1 ! HtrOUtjiijJiuiimii. & rt i ?<>rTi t^h 0 fi^ 0n pva l -.HÜljtLllUjt ViJtllCiUl^ 1 18 ißrhMtfaufaft uom 1. (September 1876.

uitetuon ucr v^i.icii'

SpÄ aTK/1 CM04:0*. SpAnT 1 99
Fi/lct'l SpAnfvxüljl. hpÄn! 9 89 ^ramtfaufaft uom 18. ©eptem&er 1876.

040U. UvvUL« 2 30 = 23. t *

040 1

.

SpÄrtfutvyi. 3 75 5 16. S S

040O. SpA/iT
Ufc. SJl\l

.

4 23 ; 30. s s

KA "XQ hp&rtt hpftrlf 99 * 12. DftoOer s

Fi,14.0044u. Xp&nf hpÄnfVi Vi \ l 4 95 * 4. * S

Fi 4. 4.1 hp&nT 2 42 5 9. * S

Fi /IAO044A hpftrtfU l vll,l 2 47 beSgt.

Fi II 5* hp^nfVC v l \ L 1 65 ^rtoatfaufaft üom 17. DftoDet 187G.
r,/1 A4 i*lPÄrtf hpÄiiT 1 88 t 1 6. 9couember «

FÜ4AOi40, V\pA<iTuxviji. hp^nl

—

83 > 17. DftoOer =

Fi/1 J.ß0440. vxvvjl. V C -HU

.

1 8 bc«gl.

Fi/1 470** i

.

hpßflf 30 Tu-tontfaufaft com 14. DftoOer 1876.
Fi/1 AR044c. ui . m

.

— 83 s 17. s -

Fi/1 AQ04417. SpArtf hpßrtf 3 9 s 30. s *

Fi/1 Fin04ou. hp&nf hpftnf 1 36 beSgt.

Fi/1 Fi10401. hpÄn J

—

77 gßrtoatfaufaf't oom 28. DftoOet 1876.
Fi/1 FiO040Z. Sp&rtf bpftii! — 33 s 30. s s

Fi/1 FiO0400. SpArtf hpÄnf 5 31 beSgt.

Fi/1 FiA0404, 1 30 bcSgl.

Fi/1 Fi f;040 0. WpÄnT UCvlJU 6 95 beögt.

Fi/1 Fift040O. hp&nTUtvljl. hp&rt f hpÄnfU C v lj l

.

10 45 be«gl.

Fi/1 Fi7040 (

.

XpÄnT hpfinT 1 7 Tsri»at!aufaft uom 6. 9io»em6er 1876.
Fi/1 FiQ040O. Ucvljl, hpÄn( 1 43 be«gt.

Fi/1 FiQ040U. SpaaT hPÄrtf — 79 beSgl.

^/i ßn04DU. XpAnf 2 44 be§gl.

fm ßl0401. XöA(1

1

hpÄllfUcöljl» Uvvljl- 2 68 beögl.

uom 8. ^ouember 1876.Fi/i ß9 hpÄnl 1 30 «ßrtöailaufaft

Fi ,1 ß 'i0400. hp&dl UCvUU 12 6 s 10. s s

04D4. be^gl. hPÄrtf hpßnT 7 55 s 13. s s

Fi /l ßfi0400. beSgl. Sp&rt 1

! hpÄnf — 64 beSgl.

oom 2. SfJoüember 1876.Fi/1 ßß04ÖD. hp&nT
.3

2 15 »ßtioatfaufaft

Fi/1 fi7040 1 .
SoAnT ^pftr»( Uv.HUi 1 52 ^ 6. *

j
Fi/1 CQ hpÄnf 4 20 be«gt.

uom 8. ©e^ember 1876.Fi/1 ßQ Utvl\L hpÄnT 2 32 'ißviwatfaitfatt

Fi/1 7fl04 lU. Utötjl. hPÄflf 1 65 s 5. s «

K/17154 / 1

.

hplÄ/lfUtvl^l. 9 58 ; 28. 5Koüember «

Fi/1 7004 Ii. OcÖCJl. hpÄnf hpfirtl *-— 81 = 23. s *

All54 1 6.
S«A a f hpdnl 3 48 s 16. s s

KATA04 1 4. ^pßrtT hpfirtl 1 98 s 14. ©ejeinber s

Fi/1 7Fi04 <0. ucyy i. hPÄrtl 2 25 * 5. *

X /I 7C Uc L.u|l 3 30 bc«gt.

öom 15. Dejember 1876.F./1 7754 1 i

.

3 11 5ßti»at!oufolt

rx A 7Q54 <o. UtÖCJL. UcvLJL. 1 39 s 5. s «

o4«y. Ut vl^l 1 35 ; 27. 92oDember s

548U. oescjL. hpdrtfl't v tU

.

7 2.
r
> = 16. * 5

5481. besgl be§gl. bcsgl. 7 71 ; 17. = *

5482. be^fll. besgl. beöfll. 1 92 s 2. Dejember s

5483. beögl. besgl.
'

2 15 ; 24. 9?oüember 5

5484. beögl. beöfll. 3 26 s 5. ©ejember ;

5485. be§gl. beögl. 3mbß|eim. 1 = 1 . September

5486. beSgl. beögl. 1 40 s 17. Dftober *
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33egctd)nung

unb tienftlicfje

SBcftimraung

bes ©runbftücfs.

33c£;örbe, oon meldjer

es »erroaltet wirb.

58ejeicl)mmg

ber (flemeinbe,

in bereu SBejirf

es Hegt.

© r ö fe e.

Sejei^nung be§ ^edjtsgefcfjäfts.

33afjnplamun.

beSgl.

beSgl.

beSql.

besgl.

besgl

besgl.

betgl.

besgl.

beßgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

bcSql.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl,

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl

besgl.

beSßl.

besgl.

besg!.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgi.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

$aiferliä)e (General;

bireftion ber ©ifen«

bahnen in ©Ifafes

ßotljringen.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl

Desgl.

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.

3mbsrjetm.

besgl.

besgl.

S)offent)eint.

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.

10

5

5
4

4
10
4
3

1

2

12
11

2

14

7

1

5

11

12

4
3

4

3

6

7

13

98

93

57
78
74
69
52
69
11

56
O
O

93
31

68
62

23
4
2

26
Gl

73

5

6

64
97
5

46
60
14

5

56

89
36
17

66
41

69
69

36
65
59
24
62

51

50
43
84
24

80
18

38
18

15

6

inioatfaujuft üom 30. Oftobet 1876.

6. s)iooember

5. ©ejemfiet

14. Oftober

beSgl.

be^g 1

.

Inioatfanfnft

beSgl.

beägl;

^tbattanfaft

beSgl.

^toatlaufaft

beSgl.

^cioatfaufalt

befgf,

^tiöflttaufart

beßgf.

^noalfaufaft

betflk

'Btbattaiifoft

beSgl.

be«gf.

^ttoattaufaft

beSgl.

ißtivattanfält

besgl.

besgl,

beögl.

beSgl.

'ßriDQtfnufiift

II.

14.

oom 11. Oftober 1876.

oom 17. OftoDcv 1876.
s 11. . t S

14. i

* SO. *

oom 27. Oftober 1876.

üom 20. Oftober 1876.
' 26. s

» 20. %

16. *

* 14.

oom 20. Oftobet 1876.
s 27. s s

uom 20. Oftobtr 1876.
* 2T.' *

* 14.

9 27.

s 14. . s

oom 20. Ohobev 1876.
* 14. s

< 27. *

> 20. * . *

* 27. *

s 14. s

oom 20. Oftober 1876.
s 8. 9cüütm&et s

« 6. s s

= 10 *

S 11. 5

oom 8. Sfafoem&ei 1876.

oom 6. WouemOcr
s 8. s

1876.

töftenftiide ju ben SBevqanbfuitgen bcs üDeutfdjen SReidjätages 1877. 94
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<V ( K'V* »Vit

im
«ufcljliijj

qu bte

^aiiptmidj»

roei[ung.

S3ejeicrjnung

unb bienftliclje

SBeftimmung

bes ©mnbftücfs.

SBe^örbc, üou roeldjer

eS uerroaltet tnttb

Sejeidinimg

ber ©emeinbe,

in beren Söejirf

es liegt.

© r ö

Str.

Ii
S

Seiieic^nung bes 9ted)tsgefd)äfts

f% r. 1

1

. >.H I . Jöuijiipuiiuuri. .Hcii|eiiiüic va)eneiui :
ji,'0]l enijei in. q& 99 (.Hiuuitiiuiiut uom o. vcoucmoci loiti.

oueiiiun Ott vsi|cii'

uuynetx in viliup 1

£otl)ringen.

utsyi. uesyi. ui yyi

.

1
J.

81Ol

0043. beSgl. oesgi. beiägt. Q6 4U
ki i j0044. U15CJI. Ucsyl. Uc»yi. 4 go 5 « ID. » s

0 !>*{.). OCsgi. oeagi. beSgl. O

i)54(). Ulöyl. uesgi. Ucöyl.
1 1 OQ

<io

beSgl. beögl. utsyi. 1l 04
004Ö. VlOÄ/lTüek>gi. ot-sgi. beSgl. 1 9A DCBQl.

beSgl. beSgl. lo(\l

.

7
1

1 91 £ l toll'

.

<)0.)U, beSgl. beSgl. utayi. K
.)

A Q1J plluuIlUU[UII UUUl ZO« ZHOUCUtUei In/U

1)001. Oeöyl. beSgl. uiayi. 7 OD
5552. beSgl. beSgl. beSgl. 1 59
5553. besgl. beSgl. besgl. 91 beögT.

5Ö54. beSgl. beSgl. beSgl. 9 65 be«ßl.

5555. besgl. beSgl. beSgl. 4 54 beSgt.

5556. beSgl. besgl. beSgl. 1 59 beögl.

5557. beSgl. beSgl. beSgl. 10 13

33at)nptontim.

beögt.

be§gl.

beägt.

be§gt.

be§gl.

beögl.

beögt.

be§gt.

beögl.

beSgl.

be§gl.

beögl.

beögl.

beögt.

beägl.

beSgL
be?igl.

^atferlidje ^enerat^

bireftion ber ©ifeiu

bahnen in ©ijajj'

^ottjringen.

bc§gt.

besgt.

belgl.

be^gl.

be§gt.

be§gl.

besgl.

be§gl.

beögt.

beögl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

Siinie ©t. ^ubmig-

§üningen.

nimngen.

beSgl.

besgl.

besgt.

besgl.

besgl.

beSgl

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSfll.

besgl.

besgl.

beSgl.

1 34 ^liüatfaufnft üom 9. Dltober 1875

2 7 * 8.

38 20 s 21. September

96 * 20.

6 65 . 24. < # ,

3 1 i s 20.

6 61 * 20. (Juli

32 s 6. Dfto&er

2 2 » 27. *

52 » 22. 1876

18 14 > 9.

41 s 11. 9iocem6et

2 68 - 25. *

6 17 . 10. 35ejembet 9

5 79 = 25. S'cüDeniber 0

4 3 > 10. ©e^embet

23 72 » 25. ^ooembet 9

8 61 s 15. Jejember

53aljnplamun.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

5Mferlict)e ©enetal^

birt ttion ber @üen=
bahnen in @lfa§>

Sotl)ringen.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

Sinie SDiebenljofen—©ieref

©ierd.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

1 37

13

20 61,81

44
17 33

42 84

$rioüt!aiifaft *om 13. 9Jcai 1876.

s * 1. Dejembet 1875.

beSgf.

^ttoattaufatt vom 23. Slpril 1876.

be«gl.

m . B , 15. 3uli 1876.
^iiDotlanfaft »om-

Ofto6 ;
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SBejeicijnung Söejeidmung © r ö & e.

unb bienfilid^c Söe^örbe, oon melier ber ©emeinbe, n
-*-> .

Söeftimraung es vermaltet wirb. in beren Sejirf
a J
JS ä

beö ©runbfiücfs. e8 liegt- Str.

Q

s£ejei4>nung bes Sectjtögefctjäfts.

Söatjnplanum.

beögl.

beSgl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beSgl.

beögl.

beögl.

beögl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beögl.

beögl.

beSgl.

beögl.

beögl.

beögl.

beSgl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögt.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögt.

beögl.

beSgl.

beögl.

beögl.

Sfaiferlidje ®eneral=

bireftion ber 6tfen=

bahnen in @lfaf?=

Sottningen.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beSgl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beSgl.

beögl.

beögl.

beSgl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl..

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögt.

beögl.

beögf.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beSgl.

beögl.

beögl.

©tercf.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

Settel,

beögl.

beögl-

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

Desgl.

besgl,

beSgl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

besgl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beSgl.

beögl.

1 96 ^viüiitl'iutfntt uom 16. 3ittt 1876.

3 48 beögl.

•

5 80 beögl.

7 ^Jriöatfaufoit uom 15. 3ult 1876.

98 beögl.

4 77 ^thmtfaufaft com 16. Oult 1876.

9 7 21. (Septem 'er ;

1 77 3. SDfat

70 DeSgt.

4 37 beögl.

11 88 ^ttöcitfcutfaft uom 23. Ipttl 1876.
1 12 ; 0» .'.'Uli

__ 94 beögl

1 4 be«gl.

1 51 beögl

1 3 beögl.

1 87 beöal.

2 44 beögl.

1 59 beögl.

11 71 beögl.

13 75 beögl.

99 beögl.

1 49 beögl.

4 17 beögl.

1 37 beögl.

84 beögl.

1 5 beöcil.

3 7 beögl.

5 70 ^ttöotfauffllt uom 6. Sfittn 1876.

1 31 l. = -

5 33 <. . 3. üffat

1 64 beögl.

1. 3um2 16 ^ttoatfaufaft uom 1876.

3 52 3. Wai
61 beögl,

2 29 beögl.

9 52 beögl.

31. SWat7 59 $ttt>atfaufalt uom 1876.

1 16 3. 5

5 7 l. 3utü

88 3. Wai =

3 92 beögl.

74,50 beögl.

1 33 beögl.

5 52 beögl.

1. Quitt3 4 'jßriuatfaitfaft uom 1876.

1 48 beögl.

31. 2ttai2 77 Sßriuatfnufatt uom 1876.

3 14 K. 3niu
27 68 18. Stuguft

2 78 1. Sunt
1 69 2. '

1 25 6. s

7 76 2. *

94*
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Sejetdjmmg iöejcidmung © r ö fj e.

unb bienftlicfje 33et)örbe, oon radier ber ©emeinbe,

SBeftvmmung es »ermattet wirb. in beren söejirt

bes ©tunbi'tücEs. es liegt. Str.

Söeaeidmung bes $eä)tsgejcr)äfte.

SÖurjnplanum.

beögl.

beögt.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögt.

beögt.

beögl.

beögt.

beögl.

beögt.

beögl.

beögt.

beögt.

beögl.

beögl.

be^gt.

beögt.

beögt.

beögl.

beögt.

beögl.

beögt.

beögt.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögt.

beögt.

beögt.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögt.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

$aiferlid)e ©enerat=

biret'ttoit ber ©ifens

baljttett in ©lfaj3=

&>tr)ringen.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

be&gl.

beögt.

besgl.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

- beögt.

beögt.

Settel.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögl.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögl.

beögt.

beögl.

beögt.

beögt.

beögl.

beögl.

beögl.

Nallingen.

beögl.

beögl.

beögt.

beögl.

beögl.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögl.

beögl.

beögl.

beögt-

beögl.

beögt-

beögl-

beögl.

beögl-

beögl-

beögl-

beögt-

beögl'

beögl-

beögl-

beögl-

beögt-

beögt-

ftbnigöntadjern.

beögt.

2

1

23
4
4
1

1

5

5

6

4

2

1

2

2

19

1

4
1

9

15

5

5

11

1

6

4

3

10
3

3

14

6

i

3

9

5

3

7

3

7

25
17

3

56

8

35
28

33
26

73
bu
57
26
18

60
53
18

61

84
58
17

61

39
32

46
38
90
17

95
9

48
57
43
85
14
48
26
78

96
73

63
31
6

20
41

18
87

61
42
97
37
77

43
55
90
98

sßttöatfaufaft vom G. Sinti 1876.

beSgl.

beögt.

^riuatt'iivtfnft

beögt.

^riöatfaufaft

beögt.

^ritnitfiutfaft

beögt.

spttSatfaufalt

beSgt,

sßtwatfaufaft

com 15. Septem!« 1876.

S 18. Sfognft

* 17. s s

»om 18. «uguft 1876.

s 17. s *

uom 17. (September 1876.

s 17. Sluguft s

* 18. 5 *

; 21. September s

s 19. Dftober

5 7. September s

s 21. * *

vom 21. Ottübet 1876.

s 7. September =

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögt.

beögl.

beögt.

beögt.

'jßttoatfcmffltt

beögt.

$rbrtt!aitfaft

beögt.

beögt.

beögt.

Ißritjatfaufa«

beögt.

beögt.

^rtunttiinfat't

beögt.

^tfaratfaufalt

beögt.

^ranittnufnf't

oom 21. September 1876.

> 7. m
.

*

* i. m\

Com 29. 9Jcnt

s 1. s

1876.

vom 1. Wltguft 187.-.

; 1 SM

uom -20. September 1876.

üoin 21. September 187 ;
.

vom 20. September 1876.

uom 21. September 1876.

= 15. * *

s 20. s *

; 1. mai
s 27. 3utt *

= 25. * *
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33ejeidjnung

unb bienfttid^e

Seftimmung

bes ©runb|'tü<fs.

23ef)örbe, von welker

es »erroaltet wirb.

Söejeicfjnung

ber ©emeinbe,

in beren löejtrf

es liegt.

© r ö e.

Str.

Sejeidjnung beS 9ted)t8gefd)äft§.

23al)nplanum.

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

beögl

$aiferüd)e ©eneral=

bireftion ber (Sifen=

baljnen in (Slfafc

Sotluingen.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

^önigömadjern.

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög

beög'

beög

beög

beög'

beög

beög

beög

beög

beög

beög
beög

beög

beög

beög

3

4
4

2

4

20
5

24
1

1

5

5

1

1

11

5

2

2

9

11

2

2

6

2

2
1

9

1

10
9

1

20
2

32
16

4
23
6

4
2

7

4

5

2

7

3

2

12

6

10

54
20
42
88
7

96

47
47
20
13

78
4

40
64

40
70
47
29

37
46
34
64
50
12

15
89
26
36
69

15
31

85
5

12

67
92
70
47
18
74
13

57
22
94
23
54

12

17

12

98
3

76
2

«ßrwatfoitfnft Dom 27. SttU 1876.

beögl.

'»ßtixiaifcmfaft com

beSgt.

beögl.

beSgf.

^rioatfaufaft com

25. 3utt

27. *

beögl.

sßrtöatfaufart uotn

25. 3uli

27. »

26. *

25. 3ult

* 28. »

> 26. *

* 28. *

- 26. *

* 28. *

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

tßttoatfaufaft com 27. 3ult

beögl.

^rwatfaufaft com

beögl.

beögl.

beögl.

^ßrioatfnufatt com

beögl.

sßrtöatrcwfaft oom

28. 3uli

27. *

28. *

27. 3ult

28. *

27.3uU
28. *

beögl.

beögl.

beögl.

^rvoatfnufaft uom 29. Sitti

beögl.

^rtttatlaufaft oom

beögl.

beögl.

^rkmtfnufnft üom
beögl.

Ißriüatf'aufnft Dom
beögl.

^ßriöatlaufaft oom

beögl.

^rtödtfaufalt uom

l.Sluguft

29. 3uli

1. titguft

29. 3ult

l. Sluguft

29. Sitü

1. Stttgttft

29. 3itli

l.Sluguft

29. 3 Uli

1876.

1876.

1876.

1876.

1876.

1876.

1876.

1876

1876.

1 876.

1876.

1876.

1876.
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ßfbe. SRc.

im
2tnfdjlu&

an bie

$aupmadj<
\v eijung.

SBegeidjnung

ttnb bienftlidje

SBcftimraung

bes ©runbftücfs.

23el;örbe, üon welcher

es oerroaltet wirb.

Sejeicbnung

ber ©emeinbe,

in beren 23ejtrf

es liegt.

© r ö fj e.

It.

Sejeidjnung bes 5Wed)tsgef<J)äfts.

5744.

5745.

5746.

5747.

5748.

5749.

5750.

5751.

5752.

5753.

5754.

5755.

5756.

5757.

5758.

5759.

5760.

5761.

5762.

5763.

5764.

5765.

5766.

5767.

5768.

5769.

5770.

5771.

5772.

5773.

5774.

5775.

5776
5777.

5778.

5779.

5780.

5781.

5782.

5783.

5784.

5785.

5786.

5787.

5788.

5789.

5790.

5791.

5792.

5793.

5794.

5795.

5796.

5797.

Staljnplamtm.

besg

besg

besg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

besg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg
beSg

beSg

beSg

besg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg'

beSg

beSg

besg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

besg

besg

beSg

beSg

beSg

besg

beSg

besg

besg

beSg

besg

beSg

beSg

$atferliefe @eneral=

bireftion ber ©ifen*

bahnen in ©Ifafj'

^ot^tingen.

beSgl

beSg
r

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

besg

beSg

besg

besg

besg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

besg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

besg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

besg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

beSg

HönigSmacfycrn.

besgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

bes'^l

beSfll.

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.

§amm.
besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

2

3

12
11

3

6

1

4
7

2

2

4

2

11

3

2

33

2

16

17

4
14

9

3

8

1

2

19

3

8

6

4

7

6

2

15
17

2

3

14

5

2

12

3

3

9

9

7

11

13

10

18

67

85
14

72

20
13

80
45
82
25
9

53
4

51

76

67
94
73

35
65
59

58
72
71

78

87
24

77
53
99
74

49
60
27.15

29
64
32
31

13

79

62
49
63
78

90
25
13

88
63
76

29

84

^titintfiutfatt vom 29. 3»U 1876.

be«gl.

Sßribartaufaff

beSgl.

^riüatfnufnft

be3gl.

beSgt

beSgl.

beSgl.

be8g(.

beSgl.

be€gl.

beSgl.

beSgl.

frioatfaufaft

beSgt.

^viuatfaufaft

Pom 27. 3ttK

« 29. *

1876.

oom l. Stugufi 1876.

* 1. ©eptembet *

beSgl.

^vtuntfaitfaft

beSgt.

beSgl.

beSgl.

beSgl-

be«gl.

be«gl.

beSgl.

^viontfnufaft

bc^gl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

tont 5. ©cptembet 1876.

1. «

6. Dftobet

* 1. luguft

1. <5eptem6et

* 29. 3ult

uom 5. Dftobet 1876.

* 29. 3ult

2. ©eptembet *

* 1. Slitguft

6. Dftobet

1. ©eptembet

* 23 * '1
* 1. *

* 11. Dftobet

> 8. ©eptembet »

* 1. »

Dorn 6. Dftobet 1876.

* 19. >

. 8. Wlai

1. >

> 8. * ' J

üom 8. Wlai 1876.



3)euifc$er 3?etc^etag. 2lftenftücf 9h\ 212« (SSeräubenntgen im Söeftanbe bev 9tetd?«=®nmbfKtcfe.) 751

Sejetdmimg

unb btenfllid^e

Seftimraung

bes ©runbpüds.

Saljnplanum.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beögl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beögl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beögl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beögt.

beSgl.

beögl.

beögl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beögt.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

Sejetdmung © r ö 6 e.

e§ oerroaltet wirb.

ber ©emeinbe,

(11 uticll -sJc^lll £-§
Sejetdjnung be§ 9ted)tsgefcl)äft5.

es liegt. Hr.

^aiferlicfte ©eneral» §amm. 1 46 4>ttDatfil1!|uft oom s. sjJim In 1 0,

bireftion ber ©ifen=

bahnen in ©Ifafc

Söllingen.
besgl.besgl. 5 13 r

Desgl.

besgl. beSgl. 2 73 beSgl.

beSgl. beSgl. 2 73 i)nu>uiuuT all UÜUl OUIII X" < 0.

besgl. beSgl. 1 45 oeecji.

besgl. beSgl. 1 81 px>uuunu|Qu uuin o. JL/CUl J o i 0.

beögl. beSgl. 5 88 . Ol TOSri* JJ, IVluX]

bcsgl. beSgl. 5 21 s ö. yjiui

beögt. beSgl. 6 21

beSgl. beSgl. 9 45 * /. s *

beSgl. beSgl. 3 71 » ZU. iwifll^

beSgl. beSgl. 5 36 ; J. vjuni

beSgl. beSgl. 10 49

beSgl. beSgl. 1 49 - Q 9flf>rit

beögL beSgl. 3 66 Xafl -.1"

beSgl. beSgl. 1 65 Ocößl.

beSgl. beSgl. 1 86
beSgl. besgl. 1 24 uesgi.

beögt. beSgl. . 1 57 "Vi ri v».">^.nltt ,i?fpriuciuuU|uii DOIJ1 Z, x)Uul lo (o.

beögt. beSgl. 15 16

bcSgt besgl. 6 4 uesgi.

beSgl. besgf. 12 82 M ? Y t rl A 4" F il 1 1 T ffpuouiuvu jtui lolD.

beögL besgl. 15 46 '. *
r

beSgl. besgl. 1 14 Des^l.

beSgl. besgl. 26 Virin, tt f -»ITfnffpuouiuui[ciu uuin /. ouiii 1 Ö7ß

beögl. bessl. 4 79 s ZU. iülul-^

besgl. beSgl. 33 5 D. ollll

beSgl. beSgl. 14 70 Z. vJUIIl

beSgl. beSgl. 7 45 ' 1. s

beSgl. beSgl. 3 34 beSgl.

beögL beSgl. i 46
v

}3rioatfaufaft t>om 2. 3utü 1876.

besgl. beSgl. 4 86 5 1. S

beSgl. besgl. 2 49 be8g..

besgl. beSgl. 6 52 beSgl.

besgl. beSgl. 9 49 beSgf.

beSgl. beSgl. 9 46 ^tbatfaufaft oom 2. 3uni 1876.

beSgl. beSgl. 26 33 * 8. Mai
beögl. besgl. 12 7 l. 3unt

beögl. beSgl. 81 S 8. ÜÄot

beSgl. beSgl. 4 10 be8gl.

besgf. besgl. 3 71 prtoatfaufaft oom 23. September 1876.

besgl. beSgl. 10 96 beöjjl.

'
besgl. beSgl. 41 38 beSgl.

beSgl. 2)Jacquenom= 9 86 ^rioatfaufaft oom 13. ?Iptil 1876.

^ieber^eu^.

besgl/besgl. 20 90 s 25. 2Kiü$

beSgl. beSgl. 5 2 * 13. 9Ipril

beSgl. beSgl. 3 28 beSgl.

beSgl. besgl. 14 41 ^rioatfaufaft oom 26. 3lprit 1876.

besgl. beSgl.
O A34 98 * 13. * 0

besgl. beSgl. 26 35 = 25. Wäxi *

beSgl. beSgl. 11 45 beögl.

beSgl. beSgl. 6 31 ^5rioatfaufaft oom 26. Stptil 1876.

beSgl.' beSgl. 63 20,65 « 25. Wörs
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£fbe. 9tr.

im
2lnfd)tu6

an bic

^auptnadj-

toeifuug.

23ejeiä)nung

unb btenftliäje

SBeftimnumg

beö ©runbfiücfs.

33el;örbe, von welcher

es oerroaltet wirb.

SBejeidmung

bet ©emeinbe,

in bereit 33ejirl

es liegt.

© r ö & e.

«r.

S H SBejeidinung bes SNedjtsgefdfjäfts.

5851.

5852.

5853.

5854.

5855.

5856.

5857.
5858.

5859.

5860.

5861.

5862.

5863.

5864.

5865.

5866.

5867.

5868.

5869.

5870.

5871.

5872.

5873.

5874.

5875.

5876.

5877.

5878.

5879.

5880.

5881.

5882.

5883.

5884.

5885.

5886.

5887.

5888.

5889.

5890.

5891.

5892.

5893.

5894.

5895.

5896.

5897.

5898.

5899.

5900.

5901.

5902.

5903.

5904.

ätalntplaunm.

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.

besgl.

besgl.

Slaiferlidje ©eneral=

bireftton ber @ifen=

baljnen in (Slfafc

Volbringen,

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.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

9JJacguen(im-

S'tteberjeuft.

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.

besgl.

beSgl.

besgl.

29

15
14

6

20
6
O
0

i

15

20
8

9

3

67
16
2

4
52

6

46
2

8

26
4

3

3

26
15

3

27
37
14
20
4
16

16
2

7

20
5

8

2

1

11

2

3

3

8
21

60

68

35

99

85
36

48
5 ,65

11

73
64
27

72

84
38
69
19

92
44
42
5

85
52
61
70

57

04

U
45

82

85
46
83

82

83

12

41

49

87

92

80

12

33
4:;

45
42

63

15
ss

75

40

68
82

^lioalfanfaft oom 25. Wäx\ J87fi.

beSyl.

beegl.

beSgt.

beegl.

beegl.

^ctüatlüufaft

beSgl.

^ttoatfaufalt

oom 26. Slprit

beegl.

beegl.

'•ßrioatfaufaft

beegl.

beegl.

<ßtü»ntlaufa!t

beegl.

<Pnoatlauta.lt

beegl.

Urfoatfaufatt

be«g r
.

bcögf.

"ßtioattaufaft

beegl.

^tioattaufalt

beegl.
%

}kiüat!aufaft

beegl.

'ßrioatfaufnft

beSgl.

^üoatfaufaft

beögl.

'TJtwatfaufaft

Dorn 13.

* 25.

oom 26.

* 13.

* 26.

s 25.

s 26.

oom 13.

* 26.

oom 13.

s 25.

oom 26.

* 13.

Hptü

War*
«ptil

«pril

«pril

«ptil

1876.

1876.

1876.

Dom 25.

s 25.

= 13.

Mpiil

aptti

oom 25. Wäx^

beögl.

"Priuattaufnft

beegl.

beögl.

Dom 20.

= 13.

s 25.

s 13.

oom 23.

* 26.

oom 15.

oom 26.

oom 15.

s 9,

s 26.

1876.

1876.

1876.

1876.

1876.

1876.

2tptil

ÜRärj

2lpril

ge6tu« 1876.

ilptil t

Dejem&er 1876.

Slpril 1876.

©ejcmuer 1876.

Bptit
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Sfbe. 3lx.

im
anfd)lufj

an bie

$auptnadj«

toeifung.

SBejeidjnung

unb bienfllidje

SBefttmraung

bes ©runbftücts.

SBcprbc, oon toeldjer

es »ermattet wirb.

ber ©emeinbe,

in beren SBejirf

e« liegt.

r ö fj e.

Sit.

Sejetdmung bes 9ied)tsgefcljäft8.

5905.

5906.

5907.

5908.

5909.

5910.

5911.

5912.

5913.

59 U.
5915.

SBafjnplammt.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

$aiferlt<l)e ©eneral*

bireftion ber @ifett;

bahnen in (Slfafc

Sotljringen.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

ÜDiacquenom=

ftieberjeufe.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

Liebenhofen.

15

5

18
13

5

42
11

13

14
5

14

46
10
4
56
86
41

96
12

60
9

^ttoattaufaft öom 26. Stylit 1876.

13.

26.

beSgl.

^tiootlaufalt üom 13. Slpnt

* * 15. jDejemfcet

» 13. Stylit

* 20. Sluguft

* 13. Dftobet

s s 26. ©eptcmbet
s 14. SRot

1876.

Wt. 213.

ir SötHjrim, tjon ©otteö Knaben ^eutfc^er $aifer, Köllig fcmt $reitfjen :c.

tfjnn funb unb fügen hiermit gu roiffen, bat 2Bfr *> e > 1 ^räfibenten bes Sfeidjstanjler * 2tmts , ©taatsminifter §ofmann,

ermäßigt fjaben, gemäfj Strtifel 12. ber Steidjs^erfaffnng bie gegenwärtigen ©jungen bes 3leidjstags in Unferem unb ber

üerbünbeten Regierungen tarnen am 3ten biefes Monats ju fcfjliefjen.

©egeben ©trafeburg ben 1. 9M 1877.

(L. S.)

t>. ?8t$marcF.

$Uert)Mj|le «rmii^ttpwj-

attenflüde 31t ben Serljanbfongen beS 2)eutftf)en $Ketd)«tage8 1877. 95
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bett Anlagen ber ftenogra^ifdjen Berichte beä $)eutfc(jett SfteidjStagS.

3. &gielatur^eriobe. I. ©effion 1877.

fffcgCPttaete.
1. Antrag Temmler unb ©enoffen wegen Stufbebung be«

gegen ben 3tbgeorbneten Ciebtnecbt beim Preufjifcben Ober«
tribunat fdjmebenben ©traföerfabren«. 9er. 6.

2. Antrag Siebfneebt unb ©enoffen wegen aufbebung be«

gegen ben Stbgeorbueten Üebel beim Seiöjiger SBejirf« geriebt

febwebenben ©traföerfabren«. 9rr. 11.

3. 3t n trag Siebfnecfjt unb ©enoffen wegen Aufhebung bes

gegen ben Abgeorbneten Sebet beim ©tabtgeridjt ju Berlin

idjwebenben ©traft) erfahren«. Str. 12.

4. Intrag ©to« unb ©enoffen wegen Aufbebung be« gegen

ben Abgeorbneten $a[e nclecer beim Seiöjiger 33ejirf«<

amtegeriebt febwebenben ©traföerfabren«. 9h. 13.

5. Antrag ftauell unb ©enoffen wegen Aufbebung be« gegen

ben Abgeorbneten Jicbfnedjt beim ©tabtgeriebt ju Sertin

febwebenben ©traf» erfobren«. 9er. 14.

6. Antrag ©cbrlJber (?ibbftabt) , Dr. 9JeajunIe wegen Auf*
bebung ber gegen ben Abgeorbneten ©töfoel bei bem Aöbei»

lationSgericbt ju §amm febwebenben ©traföerfabren. 9lr. 36.

1. ©efefeentwurf, betreffenb bie Annabme einer Auieibe

jur 35urcbfübvung ber atigemeinen ftafernirung be« 9reicb8'

beert«. 3er. 22.

2. ©efefeentwurf , betreffenb bie Aufnabme einer Anteibe für

3wecfe ber üRarinecerwattung unb ber poft« unb Setegraüben»

öerwaltung. 9er. 88.

9J2iinb(icber ©eridjt ber Sommiffion für ben 9teicb««

bausbatt. 9er. 135.

3ufammenftettung ber in jweiter Seratbung gefaßten

©efdpffe. 9ir. 158.

Hpotlefett.
©efefcentwurf für glfafj.Sotbrigen, betreffenb bie Srricbtung öon
Aborten. 9rr. 57.

«efotution Dr. Söwe, Dr. 2b«teniu«. 9er. 98.

<2(rbcitcrt>erf)ältriiffe. ©. ©ewerbeorbnung.
3trbeit*btict)et für ©efetlen unb ©ebütfen. ©. ©ewerbeorbnung.
51uögIeicf)Hnööabgabcii. ©. 3ottgefefegebung sub 3.

?Juö»t)anbetun96iDcfen.
S3e riebt über bie Sbätigteit oe8 8teid)«iommiffar« jur Ueber»

waebung be« Au«wanberung«wefen« feit ©ejember 1875.
9er. 48.

äSaufttoten.
Sericbt ber aeeicbefcbutben-Sommiffion über bie An« unb Ausferti-

gung, (Sinjiebung unb SJernidjtung ber öon ber 9teicb«bant

au«jugebenben SBanfnoten. 9er. 209.

SBeftellgebühren für telegraöbifdje Seöefcben. ©. SEetegraöbifcbe ®t*
öefeben.

Svcbelle.
93 e rid}t ber Sommiffion für Petitionen über eine «Petition be«

Dr. med. Srücfner unb ©euoffen, ben gortbeßaub ber 8or<
bette betreffenb. 9er. 210 B.

SBranntumnfjanbel. ©. a. ©ewerbeorbnung sub 7.

Entwurf eine« ©efefee« für @(faf3»Sotbringen, betreffenb ben Stein*

banbet mit Sranntwein ober mit ©toirttu«. 9er. 83.

üBtannttoeinfteuec.
Sericfjt ber Sommiffion für Petittonen über eine Sefcbwerbe be«

©utäbefifeer« 9eobtanb ju SfcolbSbein wegen ju ^ot)cr 33e«

fteuerung ber öon ibm betriebenen Brennerei für bie ©renn»

pertobe 1876/77. 9er. 162.

fBvaufttutv.
S3e riebt ber tommiffion für Petitionen über eine ©efdjwerbe be«

Atootbefer« Siebe ju ®"«ben unb ©enoffen barüber, bafj

ba« in ben Aöotbefen nacb ben ©orfdjriften ber Pharmacopoea

germanica bereitete SRatgertratt ber ©raufteuer untersogen wirb,

»r. 190.

^u«bc«ratr)«.(gntfrt»lte#unflc«.
Ueberfidjt ber öom ©unbe«ratb gefaßten Sntfdjliefjungen , auf

©efer/tüffe be« 5Reidj«tag« au« ben ©effionen 1876, 1873,

1874 II. unb 1875. 9er. 27.

©iffereatialtatif. @. (Sifenbabntarif.

GifenbarjubrtU.

©efefcentwurf , betreffenb ben ©au einer (Stfenbabn öon Setercben

bi« jur ©aarbabn bei ©oujj unb bei ^Bilfingen. 9er. 198.

eifcttbarjttflefeUfrfjaftc«.

Antrag SBBtfet auf ©orlegung eine« ©efefcentwurf«, betreffenb

bie 3wangSöoüftrectung gegen gifenbaljngefettfdjofteii, bejiebent»

tieb ben Sonfur« über ba« SermBgen öon gifenbabngefett»

febaften. 9er. 183.

©ifetibrtrjittartf.

1. Antrag öon Äarborff unb ©enoffen wegen Prüfung ber

öon ben ?anbe«regierungen jugetaffenen ®ifferentiat* unb 3tu«=

nabmetarife bureb ben Sunbe«ratb JC 9er. 125.

(grlafj be« §errn §anbet«minifter« Dr. 3Icbenbacb, be»

treffenb bie SBorlage jur #erfteüung eine« einbeitlicben

SEariffbftem«. 3» Wr. 125.

2. 2Jeünbtid)er S3ericbt ber Sommiffton' für Petitionen ü6er

eine Petition ber Vertreter be« Sßerein« ber ©öritfabritanten

unb be« Sßerein« ber ©öirituSfabrifanten in ©eutfebtanb,

betreffenb ben (Sifeubabnfracbttarif für ©piritu« unb ©örit

in SCBagentabungen. 9er. 192.

CcifenjöIIe. ©. 3oHgefefegebung sub 2., 3. unb 4.

(Slfa^eotrjrtnflen. @. a. etat«», ginanj* unb SRecbnungSfadjen

sub 4., 8., 11. — Aöotbeten — Sranntweinbanbel — £aufh>

gewerbe — SGJafferrecbt.

1. ©efefeentwurf, betreffenb bie 8anbe«gefeßgebung öon (Slfafc*

?otbringen. 9er. 5.

3lbänberung«anträge jur 2. ©eratbung: Dr. öon
(Suni). 9er. 52. — ©ermain, ©rab unb ©enoffen.

9ir. 59. — Dr. §änet unb ©enoffen. 9er. 60. —
3Utnocb unb ©enoffen. 9er. 61. — greiberr öon
©djortemer-Sltft. 9er. 65.
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3uf ammenftellung ber in 2. Seratfyung im Plenum ge«

faßten SSefcblttffe. Kr. 67.

21bänberung8antrag jur 3. 23eratf;ung : greiljerr

©djent b. ©tauffenberg. Kr. 72.

2. Antrag SBinterer, 2) ollfuß unb ©eitoffen wegen 2lb»

änberung be8 ©efetjes botn 30. 2>egember 1871, betreffenb

bie einridjtung ber Perwaltung in etfaß'Jotljringen. Kr. 19.

(SrbfcIjaftSatiftrüdrje.

SBeridjt ber Sommiffion für Petitionen über Petitionen ber

SE&eobor SKefcger Bon SBeibnom'fdjen erben, betreffenb

bie $>interlaffenfcb>ft be8 ©eneralS Sfjeobor SKefcger bon
SBeibnom, begw. bie Verausgabe berfelben feiten« ber

fömglid; nieberlänbifdjen Regierung. Kr. 87.

(Statte, ftinattj» unb Slecfjnungöujefen. ©. a. Snbalibenfonbs

— SriegSfofienentfdjäbigung.

1 Allgemeine Meinung über ben §auSfyatt be« 2)eutfc6,en

Keidjs für ba8 3ab.r 1873. Kr. 55.

2. @cb reiben beS §errn Keid;8lanjter8 wegen Srtb,ei(ung ber

2)ed)arge gur Kedjnung ber Saffe ber Dber»Kedj»
nungSfammer über bie gemeinfamen 2tu8gaben für bie

Dber'KecfmungSfammer unb ben Kedjnung«f;of be8 ©eutfdjen

Keid)« für ba8 3a&r 1874. Kr. 21.

ajlünblicb. er 23eridj t ber KedmungSfommiffton. 9er. 78.

3. A. Ueberfidjt ber orbentücb,en ausgaben unb öiunaljmen

be8 2)eutfcf/en SReidt)« für baS 3ab,r 1875 unb

B. Ueberfidjt ber außeretat8mä^igen außerorbentlicfyen 2lu8*

gaben unb Sinnat/tnen, weld; e burd) ben Srieg gegen granf»

reidt) berantaßt finb ober mit bemfelben im Bufanitnen»

fjange flehen. Kr. 7.

23erid>t ber KecfmungSfommiffton, betreffenb btc tlebec*

ftobt A. Kr. 165.

2>rucff eljlerbeudj tig nng. 3U 165.

2Jlünblidjer 53 er t dt; t ber KedmungSfommiffton, be»

treffenb bie Ueberft^t B. Kr. 16Ü.

4. Ueberfidjt ber Ausgaben unb einnahmen ber SanbeSber»

roaltung bon @lfaß»2otbringen für baS Sabr 1875. Kr. 28.

ajiünblidj er 23erid;t ber VIII. ftommiffton. Kr. 142.

5. ©efefcentwurf, betreffenb bie bortäufige Srftrecfung be8

£ausf;attSetat8 be8 2)eutfd)en JKeidö« für baS 33ierteljabr

bom 1. 3anuar 1877 bis 31. SJlärj 1877 auf ben SKonat

2Ibrit 1877. 5Rr. 69.

6. ©efefcentrourf , betreffenb bie geftftetlung beS §au«l?alts»

etats beS £>eutfct>en Keid?S auf ba« (gtat«jat>r 1877/78.

Kr. 24.

Kadjweifung ber ber 23ubget»$ommiffton jur 23orbe»

ratb.ung überroiefenen etatSbofttionen. Kr. 42.

Anträge jur 2. 23eratfmng: ö. 23et;r»@d;mot»
bow. 9er. 43. — Ubo ©raf ju ©totberg»
Sßernigerobe. Kr. 90. — Dr. SSBefjren»

bfennig, Dr. 2)ob>n, Dr. §änet. 9^r. 99.
— Dr. Sitten bei. Kr. 100. — Dr. £irfd?
unb ©enoffen. Kr. 102. — greifjerr gu
granfenftein. Kr. 108. — SRidt) ter (#agen).

Kr. 151.

SKünblidje 33 ertdb t c ber Kommiffton für ben KeidjS»

IjauSljalt über bie berfelben gur 23orberatl;ung über»

roiefenen Steile beS ©tat«. Kr. 96. 97. 117. 118.

121. 122. 128. 132. gu 132. 133. 134. 135. 146.

3uf ammenftellung ber in gweiter 23eratfcung gefaßten

Sefcblüffe. Kr. 157.

Slbänberungsantrag gur 3. 33eratb.ung: ©raf
b. 23et&ufb»§uc, Dr. ©neift. Kr. 159.

7. ©efefcentwurf, betreffenb bie gefiftellung eines KadjtragS

gum Keid?8f)auSf;alt««etat be« 2)eutfct/en Keid>8 für baS etat«»

jabr 1877/78. Kr. 203.

8. ©efefeentwurf, betreffenb bie geftftellung be« Sanbes&au«»

t/attSetat« bon eifafj«?ot6,ringen für baS 3ab.r 1878. Kr. 81.

SKünblit^er Sericb.t ber VIII. Äommifpon. Kr. 140.

Kef olutionen: L ©rab, SBinterer, Sauneg unb

©enoffen; II. SBinterer, ©rab unb ©enoffen;
III. SBinterer unb ©enoffen. Kr. 143. — 33 erg.
mann, Keffet, Kortb,, Dr. Kacf, @cb,neegan8.
Kr. 154. — ©cf/neegan8, SSergmann, Keffel,
Kacf, Kortb,. Kr. 169. — Simonis, £ecfs

mann«©tinfcb, unb ©enoffen. Kr. 175.

9. ©efefcentrourf, betreffenb bie ©erroattung ber einnab.men
unb StuSgaben be« Keit$8. 9tr. 15.

abänberungeanträgeb. 33enba. Kr. 85. — Kicb. ter

(§agen). Kr. 110. — b. 33enba unb ©enoffen.
Kr. 182. — ©rucffe&lerbericbtigung gu Kr. 182.

10. © efefcentrourf , betreffenb bie einridjtung unb bie S3e«

fugniffe be8 Kecb.nung8b.ofe8. Kr. 16.

ättittbeitung beS §errn KeidjSfangter« über 2(u«fü(»

tung einer Jücle im ©efeftentrourf. Kr. 32.

11. ©efeftentrourf, betreffenb bie Üontrofe be« Keid;«bau«batt«

für bie KedmungSberiobe bom 1. 3anuar 1876 bi« Snbe

SKärg 1877 unb beS ?anbe8fjau«b>ft8 bon etfaß>Cotfjringen

für baS 3a^r 1876. Kr. '202.

ScftHnriöbrtHfcm&ö.
33erid)t ber Keid;Sfd;utben-^ommiffion über i^re ^ätigfeit in

3lnfeb.ung ber i&r übertragenen 3tuffio>t über bie 83erroa(tung

be8 geftungSbaufonb«. Kr. 209.

fteftiuiöörarjPti.

Seridjt ber Sommtffton für Petitionen über bie Petiton bes
Dr. jur. 9Bein&agen gu Äö(n um Innabme eine« ©efe^-
entrourfS gur ©eftaratton unb ergänjung be« ©efefee« über
bie 33efd;räntung be« ©runbeigent^um« in ber Umgebung bon
gefhmgen bom 21. Segember 1871. Kr. 210 A.

$eftuit(j$tt)preripeitcruriß.

Seridjt ber Sommiffion für Petitionen über eine petitton be«
2ttagiftrat8 unb ber §aubei8fammer gu Pofen, jowie ber
2)ireftion ber pofen^Sreugburger eifenbab.ngefeüfd;aft tnegen

$erfteflung einer für ©üter* unb gufjgängerberfe&r genügen-
ben neuen geflungSt^orbaffage. Kr. 172.

$eftnnfl«toerfe in fi'ötn.

Antrag Kittingb. auf en unb ©enoffen wegen Ueberlaffung ber
bei bem in ber 2lusfüf,rung begriffenen Umbau ber geflung
Ä'öln in SBegfatl fommeitben Sßerfe an bie ©tobt. Kr. 29.

SKünblidjer öericbj ber Sommiffion für ben Keicbs»
ausmalt. Kr. 147.

ftlfd&jticijr, fünftlicb;e.

2t n trag b. 23 et) r < ©djmolbow (gur gweiten 23eratbung be«
Keid?8b.aus^alt8etat8) wegen Shtfnaljme einer ©umme bon
10,000 M. „jur gbrberung ber (ünftlidjen gifcbjucbt" in ben
etat. Kr. 43.

Frauenarbeit. ©. ©ewerbeorbnung.

WaftJuirtrjfcfjafteit. @. ©ewerbeorbnung sub 1. — 23ranntweiu«
b^anbet. — @d)anfwirtbfd)aften.

©encralftab.
®ef efeentwurf, betreffenb bie 23erwenbung eine« SEbeüeS be«

Keingewinn« au8 bem bon bem großen ©eneralftabe rebi»

girten Sßerfe: „©er beutfdj-franjBfifdje Jtrieg 1870/71"
Kr. 177.

©citpffcnfcftaftsipcfcrt.

Antrag Dr. ©djutge * ® elifefd; auf 2mna&me eine« ©efe^«
entwurf« , betreffenb bie bribatvecbttidje ©tettung ber er»
werb«» unb 25Jirtt)fct)aft«genoffenfcf)aften. Kr. 41.

@efci)äftdorbnun0.
2lntrag Siebfned;t, 23ebel wegen 2lbänberung ber ©efd;äft8»

orbnung. Kr. 116
öjefunbrjettöamt.

2Intrag Dr. SKenbel (jur 2. SBeratfjitng be« Keidjgtyauefyaft«*

etats) wegen 23oiIegung einer ®enffd;rift über bie 2tufgaben
unb 3ie(e, bie baS Keit^sgefunb^eitaamt ftdb gefteßt, mtb bie

2Bege, auf benen e« jene ju erreichen bofft. Kr. 100.

©etverbeorbnunft. @. a. §auftrgewerbe.

1. 3nterbel(ation ©untrer, Kid;ter (3[tteißen), betreffenb

bie 23efeitigung ber auf gewerbtiebem ©ebiete unter ber je§igen

©ewerbegefefegebung entftanbenen Stttßftänbe in 23ejug auf ba«
SebrlingSwefen, bie grauen» unb Sinberarbeit, bie SKaßregeut
gur 23erbinberung be« fontraftbrttd;«, bie 23efcbränfung ber

2BanberIager unb beS ^aufirfjanbel«, fowie in 83etreff ber

©djanf» unb ©aftroirt^l d)aften »c. Kr. 20.

2. 2lntrag b. ©ebb'ewife unb ©enoffen auf 2Imtaljme eine«

©efe^entwurf«, betreffenb bie tbeitweife äbänberting unb er»

gängung beS Sitel VII. ber ©ewerbeorbnung (ehtfü&rung
bon 2trbeit8büd)ern für ©efeßen unb ©ebülfen, Drbuung
beS Se^rtingSberbättniffeS). Kr. 23.

3. 2t n trag ©raf b. ©alen unb ©enoffen wegen SJerboHflait«

bigung ber unternommenen enquete über bie Sage beö £>anb»

Werfer» unb 2lrbeiterftanbe8, fowie wegen 2lbänberung ber
©ewerbeorbnung (©onntagSru^e, einfdjränfung ber ©e»
werbefreibeit, Kegelung ber ärbeiterber^äitniffe jc.). Ke»
bifion ber gefefctidjen 23eftimmungen , betreffenb bie grei»
gügigfeit, unb bes ©efe^e«, betreffenb bie 93erbinbltd)fcit

gum ©djabeuerfa^ :c. bom 7. 3uni 1871, in 23egug auf ben

23etrieb bon 23ergwerfen unb gewerbtidjen 2lnfagen. Kr. 74.

4. Kefotution Kicf ert, Dr. SSJebrenbfennig unb ©enoffen,

betreffenb bie Siegelung beS 23er^ältniffe« ber Setzlinge gu

bem ?eb!r^errn unb bie gbrberung ber errid;tung gewerb»

lieber ©d;ieb«gerid)te. Kr. 77.

5. 2lntrag gri^fdje, 23ebel unb ©enoffen auf 2Innat;me eine«

©efe^entwurf«, betreffenb bie tbeitweife 2tbänberung ber Xitel Lg

II., VIL, IX. unb X. ber ©ewerbeorbnung. Kr. 92.

6. Kefotution Dr. §irfdj unb ©enoffen, betreffenb bie Keöi«

fion ber ©ewerbeorbnung (Kegetung be« SebjtingSwefen«,

erridjtung gewerbtieber ©cbiebSgeridjte, errid;tung bon gacb>

fdjulen unb Sebrwerfftätten k.). Kr. 107.

7. 2lutrag ©rumbredjt auf 2Innabme eines ©efe^entwurf«,

betreffenb einen 3u f
afc ?um §• 33. ber ©ewerbeorbnung

(33ranntweinauSfd)auf unb Sleinfyanbel mit Branntwein ober

©biritus). Kr. 109.



757

8. Vericht ber IX. tommiffion übet bie berfelben überwiefenen

Slnträge unb Petitionen, betreffenb bie ©ewerbeorbnung.

5ßr- 208.

9. üMnbltcber Vericht ber tommiffion für Petitionen über

bie auf Slbänberung ber ©ewerbeorbnung oom 21. 3anuar

1869 in Vejug auf ba8 SebrtingSwefen gerichteten Petitionen.

9cr. 104.

@eu>etblid)c ®cfucl>$fjericf)te. @. ©ewerbeorbnung.

WriinbftiicfeeHDcrbunöen-
1. ®ef efcentwurf , betreffenb bie Erwerbung bon jwei in Verlin

gelegenen ©runbftücten für bas 9ietcr>. 9Jr. 139.

äbänberungSanträge Dr. SRetct; enSperg er

(trefelb). 9rr. 196. — I. Stiebt er ($agen).

II. Dr. Sßebrenpf ennig unb ©enoffen. 9ir. 199.

3ufammenfteltung ber in jweiter Verathung gefaßten

Vefcbiüffe. 9er. 207.

2. 9eacbwetfung ber Veränberungen im Veftanbe ber ©runb*

ftücfe, welche ba8 SReicb. bureb, fpejietlen 9eed)t8tttet erworben

bat. 9er. 212.

>>iiii&cl6t>erträrje. ©. 3oügefefcgebung sub 1.

SjauftrflcWevbe. ©. a. ©ewerbeorbnung.

©efefcentwurf für eifaß'?otbringen, betreffenb ba8 Sluffuchen bon

SBaarenbefteuungen unb ben ©ewerbebetrieb im Umherjieben

9ir. 84.

ßftlfötaffett.
»cefolution Dr. §irfch unb ©enoffen (jur 2. Verathung be8

9teicb8bau8balt8etat8) wegen Sinfenbung ber ben eingefdjrie*

benen £ülf8faffen gefcfclicb borgefebriebenen Ueberficb.ten über

bie tranfheite« unb ©terbefäüe unb über bie berechneten

VeitragS« unb UnterftüfcungStage, VefmfS §erftellung juber«

läffiger ÜKorbititätS- unb ÜJcortalitätStafeln. 9ir. 102.

Vericht ber tommiffion für Petitionen über Petitionen, welche

tbeits bie Aufhebung ber §§. 4., 12., 13., |14. be8 3mbf«
gefefceS, tbeit8 einfache Vefeittgtmg be8 SmbfjwangeS ber*

langen. 9er. 176.

3ntcrt>enattonen.
1. Dr. b. tomierowsfi, betreffenb bie Snhaftirung be8 9te<

bafteurS Dr. tanteeli m Pofen. 9er. 18.

2. ©üntber, Seichter (äJletßen), betreffenb bie Vefeitigung

ber auf gewerblichem ©ebiete entftanbenen 9Jiißftänbe. 9?r. 20.

3. 2Ro8le, Dr. lieber, ©bangenberg, SBiggerS (Partim),

betreffenb bie Ausführung ber Vorarbeiten jur torrettton be8

gabtroafferS auf ber Unterwefer unb bie Vefeitigung ber auf

ber SBefer borberrfebenben 9Jiißftänbe. 9ir. 195.

3M>alioenfon&$.
1. äntrag Seid? ter (§agen) unb ©enoffen auf Annahme eine8

©efefcentwurfs wegen Slbänberung be8 ©efefceS bom 23. 9Jiai

1873, betreffenb bie ©rünbung unb Verwaltung be8 SRcict)««

3nbalibenfonb8, unb be8 ©efefeeS, betreffenb ben nach bem

©efefc bom 8. 3uli 1872 einftweiten referbirten £beil ber fran»

j'dfifcben triegSfojtenentfchäbigung bom 8. Suli 1873. 9er. 25.

9Mnblicber Vericht ber tommiffion für ben Steigs*

b.au8b.alt. 9lr. 120.

StbänberungSantrag granlenburgtr. 9er. 129.

* 3uf ammenftellung ber aweiter Verathung gefaßten Ve-

febtüffe. 9er. 153.

2. 8 er e ebnung be8 tabitatwertbs ber bem 9teich8 « Sinbaliben»

fonbs obtiegenben Seifiungen unb beS VermBgenSftanbeS biefeS

gonbS nach bem ©tanbe am 1. Styrit 1877. 9er. 31.

3. Bericht ber 8eeicb8fcbulben'tornmiffton über ihre Shätigfeit

in Stnfebung ber ihr übertragenen Slufficht über bie Verwal«
tung bes 8ceicbS»3nbalibenfonb8. 9er. 209.

Snttalftenoerforfjitntj. ©. penfionSanfbrüche.

tfafermrunagplan.
©efefcentwurf, betreffenb bie aufnähme einer Slnleihung jur

Durchführung ber allgemeinen tafernirung beS 9ceich8beere8.

©. Anleihen sub 1.

fiinbecarbeit. ©. ©ewerbeorbnung.
Äöln. Ueberlaffung ber in SBegfatt tommenben geftungSWerfe an bie

©tobt. ©. geftungewerfe.

Äommtffipucn.
Sergeichniff e ber 9Jcitglieber ber Äommiffionen. (©. ©ten.

Berichte.)

ÄonfurS über bas Vermögen bon ©fenbahngefettfehaften. ©. Sifen-

bahngefedfebaften.

Äontvaftbfitd). @. ©ewerbeorbnung.
Äticgöfcftcn.

Ueberficht ber aufjeretatSmäfjigen außerorbentlichen Ausgaben unb

(Sinnahmen, welche burch ben Krieg gegen granfreich »eranlaßt

finb ober mit bemfelben im 3ul
amnien&an8 fielen , für ba«

3abr 1875. 9?r. 7.

Äriert^foftenentfcrtäbifjuucj.
1. Antrag 9Ji cf>t er ($agen) unb ©enoffen wegen Vorlegung

bon 9cachweifungen über bie borhanbenen 5Heftbeftänbe aus
ber franjöfdchen SriegSloftenentfchäbigung unb ber fä'mmt»

liehen übertragbaren 5onb8 be8 Stat8 :c, fowie über ben ©e«

fammtbetrag ber fiaffenbeftänbe be8 Jftcidj«. 9er. 17.

2. Antrag Siichter ($agen) unb ©enoffen auf Sinnahme eines

©efefcentwurfS wegen Slbänberung beS ©efefteS, betreffenb ben

nach bem ©efefc bom 8. 3uli 1872 einfiweilen referbirten

ib«l ber fcanjöftfchen SriegSloftenentfcbäbigung bom 8. 3uli

1873 :c. ©. Snbalibenfonb« sub 1.

3. Stntrag dichter (>&agen) unb ©enoffen, betreffenb bie Ver-

theilung bon Seeftbefiänben aus ber franjBfifchen SriegStontri»

bution. 9er. 79.

4. 3ufommenfteltungen ber bon ben beteiligten 9eegierungen

unb Verwaltungen fernerweit liquibirten, aus ber franj'öfifchen

triegStoftenentfchäbigung ju erfe^enben Veträge. 9er, 86.

gjcünblicher Vericht ber tommiffion für ben Geichs*

haushält. 9er. 204.

tfeljrltttrt^errjälrmfj. ©. ©ewerbeorbnung.

Walicjtraft. @. Vraufleuer.

CWatinetfertoaltung. Aufnahme einer Anleihe für £tot<tt beifelben.

©. Anleihen sub 2.

9JaturaHeiftuncjcn für bie bewaffnete ÜRacht.

Vericht ber Sommiffion für Petitionen, betreffenb eine Vefchaterbe

be8 üKagifiratS ber ©tobt SJöiSmar über bie Auslegung unb

Stnmenbung welche ber §. 3. 5lbf. 3. beS 8ieicb8gefefee8 »om
13. gebruar 1875 über bie 9eaturalleiftungen für bie bewaff*

nete 9Jlacbt im grieben ihm gegenüber in einem einjetnen

gaHe gefunben h«1 - 9lr- 178-

9>atetttejefc$.

Entwurf eines PatentgefefceS. 9er. 8.

Ve rieht ber VII. Scommiffion. 9er. 144.

9eefolutton Dr. ©rothe. 9er. 167.

StbänberungSanträge: Dr. ©rothe. 9er. 179. —
I. Dr. Söwe; II. greihetr b. Sücfer, Dr. ©rothe.

9er. 181. — b. Sleift-SRefeo w. 9er. 184. —
Va er (Offenburg). 9er. 185. — Dr. V a h r (taffei).

9er. 186. — ©rothe. 9ir. 189. — Unterantrag

©trudmann, b. Sleift««8teftow. 9er. 194.

Siebaftion bes ©efefeentwurfe nach ben tn jweiter Ve«
rathung gefaßten Vefchlüffen. 9er. 201.

^cuitpnödnfpvudbc.
1. Vericht ber Sommifflon für Petitionen über bie Petition beS

ehemaligen UnterofPjierS SBilhelm ©udwife um@ewä'hrung
ber gefejjlichen Snbalibenbenefijien. 9er. 50.

2. Verich t ber tommiffion für Petitionen über bie Petition ber

Sßittwe Juliane ©chmitt aus treujnach um ©ewährung
bon 3nbalibenbenefljien an ihren geifteSlranfen ©ohn, ben

früheren Unterofftjier ©chmitt. 9er. 105.

3. Vericht ber tommiffion für Petitionen über eine Petition

bes SBehrmannS ©ommer ju Siegnife um (grwirlung einer

3n»alibenbenfion. 9er. 190 B.

Petitionen.
1. er ft er Vericht ber tommiffion für Petitionen. 9er. 50.

2. 3weiter Vericht ber Kommiffion für Petitionen. 9er. 87.

3. ©ritter Vericht ber tommiffion für Petitionen. 9er. 91.

4. Vierter Vericht ber tommiffion für Petitionen. 9er. 105.

5. günfter Vertat ber tommiffion für Petitionen. 9er. 124.

6. ©ech 8 ter Vericht ber tommiffion für Petitionen. 9er. 162.

7. Siebenter Vericht ber tommiffion für Petitionen. 9er. 172.

8. Sichter Vericht ber tommiffion für Petitionen. 9er. 176.

9. 9?eunter Vericht ber tommiffion für Petitionen. 9er. 178.

10. 3 ebnter Vericht ber tommiffion für Petitionen. 9er. 190.

11. elfter Vericht ber tommiffion ^Petitionen. 9er. 210.

12. 9Mn bliche Verichte ber tommiffion für Petitionen.

9er. 104., 136., 137., 192., 197.
13. ÜJeünblicber Vericht ber tommiffion für ben 9eeich8hauS'

halt über bie berfelben jur Vorberathung überwiefenen Peti-

tionen. 9er. 148.

14. Petitionen, Welche jur Erörterung im Plenum nicht für ge»

eignet erachtet morben finb. 9er. 103., 148.B., 161., 206.,

3u 206.

Pofen. ©. geftungsthorerweiterung.

Poftvevein, allgemeiner.

1. 2«itthei(ung be8 $errn 5Reich6fanjler8 bom 4. ÜHärj 1877,

betreffenb ben Veitritt mehrerer Sä'nber unb tolonien gum
Sttlgemeinen poftüerein. 9er. 30.

2. SUeittheilung be8 £errn 9leich8fangler8 bom 10. 9Kärj 1877,

betreffenb ben enbgültig feftgefefcten 3"tbunft bes Veitritts

ber fpanifchen tolonien unb VraftlienS jum SlHgemeinen Poft«

berein. 9er. 38.

Prflger ^rieben. ©. ©chleswig.
Proftitution. ©. Vorbelle.

9?ed)nunej6f)0f.
1. ©efefeentwurf, betreffenb bie Sinrichtung unb bie Vefug«

niffe beS 9lechnung8hofe8. ©. etats-, ginanj« nnb Siech«

nungewefen sub 10 unb 11.
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2. ©greiften be« §errn 9fei<h«fanjlerS wegen (Srtbeilung ber

2>echarge jur 9ied)nung bc8 {Rechnungshofes ic. für baS 3at>r

1874. @. ©tat«-, ginanj« unb 9fe<hnung8wefen sub 2.

9feirb*briicferet. @. o. ©runbjtüdserwerbungen sub 1.

9Jfünblicher Vericht ber Sommiffion für Petitionen über eine

Petition be8 Vorftanbe« be8 2)eutfchen Vm&bruderei« Vereins

gegen Srrutytung einer 9fetch«bruderei. 9fr. 197.

9teicböeigentbum. ©. ©runbftüdsermerbungen.

OTeicbäaertcbt.

(Sntmurf eine8 ©efefee« über ben ©ife be« 9feid)8gertcht«. 9fr. 26.

AbänberungSanträge jur 2. SBerattjung : Dr. ©neift,

Dr. Sbroe unb ©enoffen. 9fr. 62. — Dr. 2a 8f er.

?9fr. 70.

3nfammenftellung ber in jruetter Veratbung gefaßten Vefchlüffe.

9fr. 71

Abänberungöantrag jur britten Veratbung: Dr. ©neijt,

Dr. Söwe unb ©enoffen. 9fr. 73.

9teicböheer, Safernirung beffelben. ©. 3lnleiben sub 1.

Weich* 3iivaltt>enfDnt>ö. @. 3tabalibenfonb«.

Sfdtbäfanjler.
©^reiben be« §errn SfeidjSfanjlerS

, feine Venrlaubung unb
Vertretung betreffenb 9fr. 89.

SBcrtcbt ber 8fei<h8fchutben«Sommifjton über ben 9feid)8«triegefchak.

9fr. 209.

Weid)öfd)ul&cn>&ommiffion.
33 e rieb; t ber !Reich8fd)ulben«Sommiffion: I. über bie Verwaltung be«

©dmtbenwefenS be8 9forbbeutfchen VunbeS, bej. be« ©eutfdjen

9feidj8; II. über ihre jEb^ätigfeit in Anfehung ber ibr über«

tragenen Aufftcht über bie Verwaltung a) be« 9feichS*3nbaliben«

fonbS, b) be8 geftungSbaufonbS unb c) be8 gonbs für Er«

richtung be« 9feich8tag8gebäube8; III. über ben SfeicbS'SriegS»

fcba£ unb IV. über bie An« unb Ausfertigung, Einhebung unb

Vernichtung ber bon ber 9teict)«6anf auejugebenben Vanf*

noten. 9fr. 209.

StUerb öebfie Ermächtigung d. d. ©trafjburg i. Elf., ben

1. 9Jfai 1877, ben Schluß be8 9ieicb.8tog8 betreffenb. 9fr. 213.

Vericht ber 9feich8f(hulbeH« Sommiffion über tr>rc Sbätigfeit in

Anfehung ber tt)r übertragenen Aufftcht über bie Verroaltung

be« gonbS für Errichtung eines SReicfyStagSgebäubeS. 9fr. 2C9.

Sdhanfirtirtbfdiaftöfjelperbc. ©. a. ©ewerbeorbnung. Vrannt«

weinhanbet.

Veridjt ber Sommiffion für Petitionen über eine Vefdjwerbe ber

bereinigten ©aftwirthe ?beS 2>orfeS Plagwifc im Sönigreicb

©achfen wegen Velaftung ber bortigen ©chantwtrtbe burd)

SBefd)tuf3 be« ©emeinberathS mit einer Sjtrafteuer. 9er. 124.

®d)icbdflertrf)te, gewerbliche. @. ©eroerbeorbnung.

Antrag Srüger (§aberSfeben) unb ©enoffen wegen Verwirftichung

be«
1

, bureb ben §. 5. beS Prager griebenS, ben n'örbfidjen

Siflritten Schleswigs gewährten SRedbt« ber freien Abftimmung
über bie ftaatsrecbttidie Angeljörigleit berfelben. 9fr. 44.

Scbulbenwefen.
Veridjt ber 9Jeich«fcbulben«Sommiffion über bie Verwaltung beS

©cbulbenwefen« be« ^otbbeutfdben Vunbe«, bejw. be« 2)eut«

feben »feich«. 9er. 209.

<Sebu>ebt a/©.
S8 er t cb t ber Sommiffion für Petitionen über bie Petition be« 9Jtagi»

fbratS ju ©chwebt a/O. um Befreiung bon ber im Safjre

1867 bon ber ©tabt ©cbwebt übernommenen Verpflichtung

jur ßo^lmig eines Veitrag« bon 2000 £balern für ben Sau
eines ©arnifonlajaretljs bafelbft. 9er. 91.

iSeeunfäUe.
©efefcentwurf, betreffenb bie Unterfuchung bon ©eeunfäßen.

9fr. 4.

Verid)t ber V. Sommiffion. 9fr. 95.

AbänberungSanträge: SBitte. 9fr. III. —
Söfoste. 9er. 126 — ©raf b. £olflein. 9er. 150.

— SBitte. 9fr. 173.

9febaftion be« ©efefcentwurfs nad) ben in jweiter Ve«
ratbung gefaßten Vefdjlüffen. 9?r. 180.

®tatifttf. ©. SBablfiatiftif. — §ü(fsfaffen.

(SteuertPcfen. ©. SSranntweinfleuer. — Vraufteuer. — Sßeinfteuer. —
©djanfwirtbfdjaftSgewerbe.

<3trafverfabcen.
Anträge wegen Aufhebung bon ©trafoerfabren, welche gegen

9ieich8tag8mitg(ieber fdjwebeti, für bie 2>auer ber 9?eich8tag8«

feffton. @. Abgeorbnete.

3ulu:3lrrf)tpel- ©• Verträge sub 2.

£ele<jrapbenveru>altun<j.
Aufnahme einer Anleihe für 3wede berfelben. ©. Anleihen sub 2.

Selcgraplnfrbe revefeben.
Antrag Ubo ©raf ju ©tolberg»SBemigerobe (jur 2. Ve«

rathung be« SReichShouShaltSetatS) roegeu grhebung einer ©e«

bühr für bie Vefteßung ber 2)ebefchen in ben OrtSbeftett»

bejirfen. 9fr. 90.

^Diiftrt. greunbfehaftsoertrag. @. Verträge,

©erträrte.
1. greunbfchaftSbertrag 3Wifd)en bem SJeutfdjeu 9?eid> unb

Songa. 9fr. 80.

2. protofoll über ben Verfehr im ©ulu'Archiüel, d. d. SWabrib,

ben 11. SDfärj 1877, bereinbart jwifd)en ben Vertretern be8

Sieutfchen 9ieichS, @i)anien8 unb ©rofjbritannienS. 9fr. 205.

SBoflcIfcbug.
Antrag gürft ju $ohenlohe«?angenburg auf Annahme eines

©efefeentwitrfs, betreffenb ben @d)uß nützlicher Vogelarten.

9fr. 56.

Jörtrtienbcftellunaen. ©. ^aufirgewerbe.

SBablgefe^,
An trag 9Jfoft unb ©enoffen wegen Abänberung be« SGBahlgefefeeS

für ben ©eutfehen 9feichStag bom 31. 9Jfai 1869 unb beS

Söahlreglement« bom 28. ÜJfai 1870. 9fr. 119.

28al)tyvttfutt<jen.
1. SKünblicher Vericht ber 1. Abtheilung, betreffenb bie VJahl

be« Abgeorbneten Dr. Sraaa 2. SÖSahllreife be« $erjog»
ttjum« Anholt. 9fr. 9.

2. 9Jfün blich er Veridjt ber 3. Abtheiluug , betreffenb bie

SBahl be« Abgeorbneten ©rafen b. ^arbuöal unb Sha*
mare im 13. SCBahlfreife be« 9fegierung«bejirfS VreSlau.

9fr. 10.

3. 9Jfünblid)er Veridjt ber 1. Abtheilung, betreffenb bie Sßahl
be« Abgeorbneten § all int 5, SBahllreife ber Probina ©chle«'
wig«§olftein. 9Jr. 33.

4. ajfünblicher Veridjt ber 7. Abtheilung, betreffenb bie

Vhhl beS Abgeorbneten Dr. SbtleniuS im 5. SBahlfteife

be« 9fegierung«bejirf8 SBiesboben. 9fr. 34.

5. 9Jfünblicher Vericht ber 7. Abtbeilung
, betreffenb bie

V3ahl be« Abgeorbneten Dr. SOßehrenb fennig im 3. SSJabl»

freife be« 9fegierung«bejirf« Saffel. 9fr. 35.

6. SDfünblicher Vericht ber 4 Abtheilung, betreffenb bie

SBahl be« Abgeorbneten güfolbt im 8. SBahlfreife beS So«

nigreichs ©achfen. 9fr. 37.

7. 9Jfünblidjer Vericht ber 7. Abtheilung, betreffenb bie

VJabl be« Abgeorbneten Dr. garnier im i. Söoblfceif e be«

9fegierung8beätrfS taffei. 9fr. 39.

8. 2Mnblid)er Vericht ber 7. Abtheiluug, betreffenb bie

Sahl be« Abgeorbneten bon Veugbem im 1. SBahlfreife

be« 8fegierung'«bejirf« tobleng. 9fr. 40.

9. üffünbUcher Veridjt ber 7. Abtheilung, betreffenb b'

SGßabl be« Abgeorbneten Dr. Vahr im 2. Sahlfreife be« 9f

gierungSbejirfS Saffet. 9fr. 47.

10. Vericht ber 5. Abtheilung, betreffenb bie ffiahl im 9. S
nigsberger SSBahlfreife (Atlenftein, 9fBffel). 9fr. 53.

11. SDfünblicher Vericht ber 3. Abtheilung, betreffenb

SBaht be« Abgeorbneten Allnoch im 4. SBahlfreife be« 9fe«

gierunggbegirl« VreSlau. 9fr. 54.

12. 9Jfün blich er Veridjt ber 5. Abtheilung, betreffenb bie

VSabl beS Abgeorbneten Dr. Sfffenbel im 6. SBahlfretfe be«

SfegierungSbegirf« potsbam. 9fr. 63.

13. Vericht ber 1. Abtheilung über bie bei Prüfung ber SBahl*

berhanblungen wahrgenommenen VerftBfje gegen ba« SBahl»

reglement. 9fr. 64.

14. 9Mnblid)e Veridjte ber JßahlbrüfungS»Sommiffion über

bie SCBahlen: I. beS Abgeorbneten greiherrn b. Settau im

5. SBablfreife be« 9fegierung«begirt« SBnigaberg; II. be« Ab»

georbneten b. So3low«fi im 4 Sßablfreife be« 9fegierungS«

bejirf« Vromberg; III. be« Abgeorbneten SB itte im 9. V3a&>

f reife be« 9fegieruug«bejtrf« VreSlau; IV. beS Abgeorbneten

Dr. VI um im 12. SBablfteife be« ©rofjherjogthum« Vaben;

V. be« Abgeorbneten Vobe im 1. SBahlfreife be« ©eraog«

thum« Vraunfchweig ; VI. be« Abgeorbneten ©djmibt im

4. SBahlfreife be« 3fegierung8be3irf8 ©tettin; VII. be« Ab«

georbneten ©(hlomfa im 1 SBahlfreife be« 9fegierungS»

bejirls Söstin; Vm. be« Abgeorbneten Dr. SBwe im 5.

2Bablfrei|e be« 9fegierung«bejirf« Arnsberg. 9fr. 45.

15. 2Mn blich er Vericht ber SBahlbrüfungS'Äommiffion, be«

treffenb bie SBabJ beS Abgeorbneten b. ©chalfcha im

4. SBahtfreife be« afegierungSbejirfS Dbbein. 9ft. 46.

16. ÜJfünb liehe Verichte ber 2BahH)iüfung««Sommiffion über

bie SBablen: I. be« Abgeorbneten dichter (9Jfeifjen) im

7. SBahlfretfe be« Sönigreich« ©achfen; II. be« Abgeorbneter.

ten 2)oornfaat»Soolman im 1. SBahlfreife ber Prosinj

§aunooer; III. be« Abgeorbneten ©rafen b. ©forgewSli
im 2. SBahlfreife be« SfegierungSbejirfS Vromberg; IV. be«

Abgeorbneten Dr. ©enfel im 15. Sßahlfreife beS Sönigreio)«

©achfen; V. beS Abgeorbneten ©rafen ju Suleuburg im

7. SBahlfreife beS 9fegierung8bejirt« 9Jfarieuwerber. 9fr. 51.

17. Vericht ber V3ahlbrütungS»Sommiffton über bie 2$a(|t

beS Abgeorbneten Dr. SB ei gel im 8. SBahlfreife beS 9fegie«

rnngSbejirfS Saffel. 9fr. 68.
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18. 33eri<$t ber Sßa&tbrüfungSjtommiffion über bie SDBo^I beS

Slbgeorbneten §afencleber im 6. ^Berliner Sßaljlfreife.

9cr. 93.

19. Script ber 2Ba&tbrüfungs<Sommiffion über bie SBabl beS

Slbgeorbneten £>ebting im 3. 3Bat;lfretfe beS ©refjfyerjog«

t&umS SSaben. 9er. 94.

20. Seriem t ber SffiablbrüfungS.Siommiffion über bie SBabt be8

Slbgeorbneten (Sifenlo^r im 10. SBabJfreife bes ©rofjberjog»

tfcumS SBaben. 9er. 101.

21. Script ber 2BaljltorüfungS*Sommiffion über bie SBabl beS

Slbgeorbneten b. ©orbon im 5. SBabJfreife beS Regierung«»

bejirfs SUlarienwerber. 9ir. 106.

22. S3eri<$t ber Ba&lprüfungS'Sommiffion über bie Sßabt beS

Slbgeorbneten Sluer im 22. SBabJfreife beS SönigreictyS ©adjfen.

9lr. 112.

23. SB ericfjt ber 2Ba&lbrüfungS«$ommifflon über bie SOßo^I beS

Slbgeorbneten ©ötting im 1. Sßafylfreife beS SRegierungS*

bejtrfS Srfurt. 3h. 113.

24. 2Mnb tiefer 93ert(^ t ber 2Ba$lbrüfungS*Sommiffton über

bie SBatyl beS Slbgeorbneten §ecfmann = ©tinfcb im 6. 2ßab>
freifc bon (Stfafe-Sot^ringeit. 9er. 114.

25. S8eri$t ber 2Bal>lbrüfungs »Äommiffion über bie SSSa^l bes

Slbgeorbneten o. ©raebenifc im 2. SBablfreife be8 9?egie«

rungsbejhf« potsbam. 9er. 115.

26. 33eri#t ber 3BablbrüfungS»8ommiffion über bie SBabt be8

Slbgeorbneten ©taubij im 5. SBablfreife be8 9tegierung«bejivf8

©umbinnen. 9ir. 127.

27. SBeric&t ber 335a§lbrüfungS »Sommiffton über bie SßabJ be8

Slbgeorbneten Dr. 33 c f c I er im 6. SBa&lfreife ber Probinj
©cbteSroig^olfiein. 9er. 130.

28. 9Jeünbli<$er £Beri<$t ber SOBablbrüfungS^ommiffion über

bie SBaljt be8 Slbgeorbneten Dr. ^amma^et im 10. 333ab>

fretfe ber Probinj @cbleSroig»£otÄein. 9er. 131.

29. SBerictyt ber 2Bablbrüfung8»8ommiffion über bie SBatyl be8

Slbgeorbneten ©rumbred)t im 17. SBa&tfreife ber Probinj
©onnober. 9er. 138.

30. SBer iet>t ber 5Bab>rüfungs*Sommiffion über bie SSBat)! be8

Slbgeorbneten £3 erger im 6. Sßa&lfreife be8 9iegierung8bejirf8

SlrnSberg. 9er. 145.

31. 33eric$t ber 233a&tbrüfung6*tommifflon über bie SBabt be8

Slbgeorbneten ©bangenberg im 9. £QJar>Ifteife ber Probinj
£annober. 9er. 149.

32. «Beriet ber 2Babtyrüfunge'$commiffion über bie Sßa&l

be8 Slbgeorbneten Dr. 2Bo{fffob> im 3. Hamburger 2Bab>
trei|e. 9er. 155.

33. SßericbJ ber 2Babfbrüfung8»Äommtffton über bie 3Ba£>l bes

Slbgeorbneten b. §Blber im 1. SBablfreife beS SönigreidpS

iSJürttemberg. 9er. 156.

34. SBerid)t ber SBabJbrüfungS.Jiommiffion über bie SBa^t be8

Slbgeorbneten Dr. Sabb im 1. SBaljlfreife bee 9Jegierung8«

bejirfs ÜRagbeburg. 9er. 160.
35. 33ert<$t ber 2BabJbrüfungS*£ommiffion über bie SBattf be8

Slbgeorbneten 9t et enSberger im 2. S5Jat)t(reife be8 3te>

gierungSbejirfe Arnsberg. 9er. 163.
36. Seric^t ber SBablbrüfungS^ommijfion über bie SBabl beS

Slbgeorbneten ©leim im 6. aBabJfreife bes Jßegierungsbejtrf«

Äoffel. 9er. 164.

37. SBerit^ t ber 2Ba&tbrüfung8*gommiffion über bie SBabl beS

Slbgeorbneten Sffiebmeger im 2. 2ßor>ltreife beS ©roPerjog«
tfjum« ÜJeecElenburg^c^werin. 9er. 170.

38. SBeridjt ber SBab.IbrüfungS « Siommiffion über bie SBafjl bes

Slbgeorbneten Dr. Pfeiffer im 1. SBablfreife beS S'önigreic&S

©adbfen. 9ir. 171.

39. 23eri<$t ber SBaljlbrüfungS^ommiffion über bie SBa&l be8

Slbgeorbneten Sergmann im 8. ölfafj»Sotl;ringifc§en SBabl-

freife. 9er. 174.

40. «Bericht ber SBablbrüfungS^ommiffton über bie SBaljl be8

Slbgeorbneten b. 9eatt)u|tu8»Subom im 1. SBa^lfreife bes

SRegierungSbejirfS 2Jlinben. 9er. 187.

41. 93eri#t ber 2Ba&lbrüfung8.fiommiffton über bie SBa&l be«

Slbgeorbneten ©truefmann im 5. SQ3a&lfret)e ber 5probin3

§onnober. 9er. 188.

42. SBericbt ber SBablbrüfungS - Sommiffton über bie SBa&t

be8 Slbgeorbneten Dr. SB ür f litt im 5. SBa^lfreife be8 ©roß*
beräogt^nmö 93aben. 9er. 191.

43. 31 llgem einer SB er i et) t ber SSo^lbrüfungS « Äommiffion.
Wt. 200.

Sßablftatiftit.
Ueberficbt ber borläufigen §oubtrefnltote ber entfe^eibenben

SBabten für bie britte 2egi8laturberiobe bee Stei^stoge.

9er. 211.

Sßanbevlagec. @. ©ewerbeorbnung sub 1.

aEBaffetrcd)t.

©efe^entrourf für glfafj«2ot&ringen, betreffenb Slbänberung ber

©efefcgebung ^inficb^tlicb; bes SSafferrec^t«. 9Zr. 82.

aBafferftra#en.
Snterbellation 3Jio8le, Dr. 9?ieper, ©bangenberg, SBig-

ger8 (^arc^im), betreffenb bie SluSfü^rung ber SÖororbeiten

jur Sorreftion be« gab,rrcaffer8 auf ber Unterwefer unb bie

SSeftitigung ber auf ber SBefer bor^errfd&enben SWißftänbe.

9er. 195.

^Ücibnpm'fcfte (Srben. ©. (5rbanfbrüc$e.

SßtinfUutv,
© ef efeentrourf für Slfaf3«?ot^ringen , betreffenb Slbä'nberungen

be8 ©efe^eS über bie SBeinfieuer bom 20. 2Kärj 1873. 9er 58.

SKünbtic^er SBeridbt ber VIII. flommiffion. 9er. 141.

3«uom#jt»anß.
1. Snterbetlation Dr. b. fomieroWSfi, betreffenb bie auf

9tequifttion be8 Saiferlic^en Ober^^oft'SireftorS }u Sromberg
erfolgte 3nbaftirung be8 9tebatteur6 Dr. f antecti ju $efen
wegen SSeraeigerung be8 geforberten 3«ugniff«8. 9er. 18.

2. Slntrag aJeogbjinSfi unb ©enoffen roegen 3>«ütlnab;me

ber 9tequifition be8 Saiferltdjen Dber«^ofi«2)ireftor8 ju SBrom«

berg, reelle bie 3nt)aftirung be« Dr. fianteefi wegen
Seugnißbertbeigerung gur golge b>t. 9er. 49.

3. Slntrag SBetJer, Dr. 2o«Ier, Dr. 9Jearquar bf en,

©truefmann, Dr. SSBl!, Dr. SBolfffon auf Slnnabme

eines ©efe^entrourfs, betreffenb ben £eugnijjjtbang. gjr. 66

3ufamm enftellung ber in jweiter SBeratb^ung gefaßten

§8ef<$tüffe. 9er. 193.

SoUejefegejebuttg.
1. Antrag greib^err b. SBarnbüler, Dr. 93ub;i, greiberr

b. @dj|orlemer'2llft, Slclermannn, SBergmann roegen

fommiffarifdjer Unterfucb^ung ber ^robuftionS» unb Slbfafeöer«

^ättniffe ber beutfcb,en Snbuftrie unb ?anbroictf)f#aft unb

StuSfefeung beS SlbfdjluffeS bon §anbelSberträgen bis na<$

Seenbigung biefer llnterfuc^ung unb gejiftellung ber ftcb, barauS

ergebenben 8tefultate. 9er. 75.

2. Slntrag Dr. Sütoe, Saunej, ü. Äarborff auf Slnnabme

eines ©efefeentmurfs, betreffenb bie Stbänberung beS SßereinS«

Zolltarifs (eifenjBUe). 9er. 76.

Unterantrag ©tumm, £l?ileniuS. 9er. 76.

3. ©ef efcentrourf , betreffenb bie Srb^ebung einer SluSgteictjuugS«

ahQaU. 9er. 123.

9Jlünbli<§ er SB er i t ber Sommiffton für Petitionen über

bie auf ben ©efe&entaurf bejüglidjen Petitionen.

9er. 136.

SlbänberungSanträge: I. Dr. Söroe, b. Sarborff,
3aunea; II. ©eibio, ©bielberg; III. Dr.

©rotlie. 9er. 152. — ©eibio, ©bielberg.
9er. 168.

4. üftünblicb; er SBericb^t ber Äommiffion für Petitionen über

bie auf SEÖiebereinfüljrung ber SifenjöHe :c. SSejug babenben

Petitionen. 9er. 136.

5. 3Künblic&er 23erid)t ber Sommiffton für Petitionen über

bie auf ben Slntrag b. SSarnbüler unb ©enoffen — 9?r. 75.

ber 2>ruäfad)en — bejüglidjen Petitionen. 9er. 137.
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II. 7.

II. 8.

II.

II. 10.

A. &omtntfftoit für bie Petitionen»

II. 2.

3. It 3.

4. II. 4.

5. ii. 5.

6. ii. 6.

SCic SDiftriftsfjebamme ©fjefrau ©oplne
• SDiercfs ju SBlanEenefe, ^eg.^ej.

©djlesmig,

SDie SDiftriftsfjebamme 2lnna 9Jiargarett)e

SBulff geb. 2Batfer ju Stfymarfdjen,
9ieg.=23ej. ©djleäroig,

2>er £öfer Sodann ^einrieb, ©etjrfenä
ju JDt&marfäjen, £errfd)aft sjHnneberg,

SDer «gent §f. Ubenauff ju SJtogbe«

burg,

SDie ^ofts unb 2elegrapl)en=23eamten in

Sremertjaoen, ^ofifefretär 2htbli$
unb ©en.,

2)er ehemalige $elbflab§arjt im güfilier=

SataiHon 7. Sljüringifdjen Infanterie!

«Regiment* 3lt. 96, Dr. med. gürft
ju ©targarb i. %,

35er SKagifirat ju 9ieufalj a. £>.,

2)er Seberroaarenfabrifant Barles
nen ju ©tolberg bei Stoßen,

3?euu;. Sefcer, gabrifant von SDinte ic,

ju Berlin,

SDer ^Kogifirat ju ©d^roebt q. £>.,

bittet su oeranlaffen, bafe ibr für bie bureb, bas ©efefc r»om

23. SHpril 1875 in SBegfall gefommenen §ebammengebüf)ren
eine jäfjrlid)e @ntfd)äbigung von 240 Watt vom 14. 3Ipril

1874 ab gewährt roerbe.

beögleidjen.

bittet, bahjn gu roirfen, bafe itjm bie ^onjeffion jum 2Birtf|-

fdjaftsbetriebe erüjeih roerbe.

SBefdjroerbe über bas tönigl. ©tabt* unb ßrei^, foroie Hippels

lation§gerid)t ju -Uiagbeburg.

bitten, bie Jßerfefcung 33remert)at)en§ in bie ©eroiöflaffe A.
ju neranlaffen.

bittet um ^Bereinigung üon 3noaliben=23enefijien.

beantragt, einer ^iooelle jum 9ieiä)§gefe£ über ben Unter*

ftü|ungSrootmfi| com 6. 3uni 1870, meldte bejroectt, ben
^Beginn ber jroeijätjrigen $rift für ben ©rroerb, bejietjung§=

roeife SSerluft, bes Unterftü|ung§rootjnfi|e§ anfiatt auf ba§
24., bereits auf ba§ 21. ^ebenöjatjr feftjüfekcn, bie 3uftints

mung ju »erfagen.

bittet, bie jollfreie ©tnfuljr oon Seberabfällen geringer 2lrt, bie

jur gabrifation von Eünftlid)em Seber 33erroenbung finben,

ju erroirfen.

bittet, bei Erneuerung ber ablaufenben §anbelöoerträge batjtn

ju roirfen, bafe bejügliä) be§ ^abrifates SDinte eine Rarität
beö 3oIItarife§ mit ben betreffenben &änbem fjerbeigefütjrt

roerbe.

bie ©ntbinbung von ber 3aE)iung ber feitens ber ©tabt jum
33au eines ©arnifon * iiajaret^a oerfjeifjenen ©umme r-on

(2000 2§lr.) 6000 3Karf betreffend
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ßaufenbe

Kummer.
2Intragfieller.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

21.

22.

II. 11.

II. 12.

II. 13.

II. 14.

II. 15.

II. 16.

II. 17.

18. II. 18.

19. II. 19.

20. II. 20.

II. 21.

II. 22.

23. II. 23.

24. II. 24.

25. II. 25.

26. II. 26.

©er Kaufmann 5. 2B- ©rees ju 9iecf;

lingbaufen unb ©enoffen,

27. II. 27.

28. II. 28.

29. II. 29.

©te s43fanblei^er Joel Nathan ju Berlin

unb ©en.
©as granffurter £auptfomtte ber Sheo*

halb SJiefcger von äöeibnom'fdjen
©eben,

©er Snnaltbe 9)iartiu Bincjef ju ttky=

nife

©er ^olijet=2Irtf ür. med. 31. 33 rü ein er

ju ©d)merin unb ©en.

©er £utmad)er Sofepl) SJtarcjnnsfi ju

spofen

©er £anbroeb>Unteroffijier 21. ©.© <b i e r

=

bolj ju §oIltngfiebt bei ©djleswig

©er 9)iilitär=3nüaUbe, norm. Briefträger,

9tubolpb Gunter su Berlin

©er Kaufmann ©uftao Gegner ju

©toljenburg, 9ieg.=Bej. ßöslin,

25er vormalige ©cbleswig - §olfteinfd)e

Hauptmann a. ©. 2Bill;clm ©eorg

§einrid) von ©önner ju *ßree&

©erSKajor a. SD. 3. oon ßret fd)mann
ju Slltona

©er oormalige ^Jtün^meifter 21). 2lnber =

fen ju §amburg

©er Sifdjlermeifter §einrid) Sreumann
ju ©üftroro,

JtamenS ber fämrntlicben ©djanfwirtbe

Berlins ©djwarj unb ©enoffen,

©er 2ifd)lermeifter ©. 2eid)elmann ju

Koetljcn,

©er ehemalige güfilter im 2Hectlenburg=

fdjen gfi'f. «Weg. Sßr. 90. Sotjonn

©cb,w anf ju Berlin,

©er ©efreite, $ned)t Ulbert §olj ju

$teperSborf, StreiS Slöslin,

2lttf)ur ©djwarj ju £id)au,

©er penftonirte Sebrer ©Homburg ju

üftieberfaebswerfen bei Jlfelb, ^rooinj
§annooer,

bitten, eine 2lnberung ber §§. 6. unb 33. ber ©ewerbeorbnung
com 21. Suni 1869 jur möglichften Befdjränfung bes freien

©ewerbebetriebes eintreten ju laffen, wie burd) bas Berbot
1) bes Berfaufes von SUJanufafturwaaren im Umher*

jieben, b. i). bes §aufirens,

2) bes Berfaufes »on 9)ianufafturmaaten en detail nad)

SJiuftern im Umgreifen, bes fogenannten 2Jtufter=

retfens,

3) beft Betriebes eines sJJtonufafturwaarengefd)äft8 burd)
SBanberlager,

4) der -üflarftfehreierei auf ben Saljrmärften unb $ird)*

meffen.

bitten, eine Jieoifion ber beftehenben lanbesgefe|lid)en Beftinu
mungen über bie s|>fanbteil^2lnftalten ju oeranlaffen.

bie feitens ber 9Ueberlänbifd)en Regierung oermetgerte §erauS;
gäbe beS 5Rad)laffeS bes am 23. gebr. 1691 im §aag »er«

ftorbenen ©enerals Slieobalb sJJfe|ger oon2Beibnom betr.

bittet, feine Snoaliben^enfton minbeftens auf ben urfprüng=
Ud)en ©afc von 21 slNarf monatlid) ju erhöben.

bitten, ein ©elefc ju befd)liejjen, welches geeignet ift, ben gort=

beftanb ber Borbelle in einer jroecfentfpred)enben gorm ju

ermöglichen.

bittet um ©emäljrung ber 2>nr>aliben=Benefijien.

bittet, bie Beftimmungen ber si>iiütärbienftjeit ber ©injäbrig-

freiwilligen, welche uor ultimo ©eptember 1867 eingetreten

finb, einer Prüfung ju unterwerfen, gleichzeitig aber aueb
bie Beftimmungen ju prüfen, roeldje bie ©auer ber SCRilitäx

*

bienftpflid)t im älllgemeinen feftjuftellen gefdjaffen finb.

bittet, feine 2BieberanfteIIung als Briefträger ju oeranlaffen.

Befdjroerbe über bie &ömgl. ^reufe. ©eridjts^ommiffton ju
ÄöSlin, bas SlreiSgeridjt ju Belgarb 2C.

bittet, batiin ju mirfen, bafe il»m bie s^enfion für bie 3eit oom
1. Sanuar 1864 bis jum 1. 2tpril 1866 nad^gejatjlt roerbe.

bittet um ©eftattung bes 3te(^tSweges jur ©eltenbmacbung
feiner aus bem ©cbleStt)ig=§olftein'jdt)en ^enfionS»©efe| oom
15. gebr. 1850 hergeleiteten 2lnfprüd)e auf lebenslängliches

^Bartegelb.

bittet um Bewirtung bes Rechtsweges für bie geridjtlicbe

©eltenbmacb,ung eines prioatrecbtlid)en ©utb,abens bei ber

Eönigl. ^reuß. ©taatsfaffe aus bem 2itel einer Vertrags*

mäßigen ©ntfd}äbigung.

bie ©infittjrung ber Suftijgefe^e betr.

bitten, baljin ju wirfen, ba§ bie Beftimmungen über bie ßr-

tfieilung ber ©djanffonjeffion beffer geregelt werben.

Befcfywerbe wegen oerweigerter ©inteitung einer Unterfucbung.

bittet, baljin ju wirfen, bafe eine 2lbänberung ber im ©inne
bes ©efe^es oom 4. 2lpril 1874 liegenben Unmöglicbfeit ber

SBiebergcwätjrung bes ©ioilnerforgungSfcbeinS gegen Ber;

jid)tleiftung auf bie SlnftellungS = ©ntfdjäbigung getroffen

werben möge.

bittet um bie ©ewäljrung ber gefe^lidjen Snoaliben-^enfion.

bittet, bie römifd) fatljolifdjen ^riefter bis auf äiseitereo uon

jebem paffioen unb aftioen 2Bat)lred)t ausjufdjliefcen.

bittet, bafür ju forgen:

1. bafe bas Regulatio für ben 2lmtSbejirt §ob,nftein

über ©infüb,rung unb ©rljebung einer §unbefteuer

uom 20. Dftobet 1874 o^ne Borjug aufgehoben unb

2. bagegen biefe ©adje burd) ein für alle Bunbesftaaten

geltenbes ©efe^ regulirt, bejw §wectmä|ige ©a)uß=

ma§reyeln gegen tolle £>unbe mit Berüaficbtigunß

ber länbltcben Berbältniffe allgemein angeorbnet

werben.
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Saufenbe Sournal«
Snhalt.

Kummer. SNummer.
2lntragfteller.

30. II. 30.

31. II. 32.

32 II. 33.

33. II. 34.

34. II. 35.

35. II. 36.

36. II. 37.

37. II. 38.

38. II. 39.

39. II. 40.

40. II. 41.

41. II. 42.

42. II. 43.

43. | II. 44.

44. II. 45.

45. 46.

4b. II. 47.

47.
•

II- 48.

48.
\

II. 49.

49.
,

II. 50.

j
©er ehemaligellnterofftjier jefetge SBüreau*

i
©iätariuS, 2Bilf)elm Sudan! ju

©teglifc,

©er frühere sJ3ofie£pebitions=$Berroalter,

*ßremier=£ieutenant n. ©. o. 2lulod)

ju £rebm$, 3teg.s5öej. Breslau,

überreicht burd) ben älbgeorbneten

2Binbt)orft (Beppen),
©er ehemalige Sramfolbat griebrict)

2Bül)elm 9iid)ter ©ahme,
©er Arbeiter Karl f^riebrict) Ebuarb
Sommer Siegntl,

SDer ^oftmeifter a ®. Sluguft Stein
aus ©era, gegenwärtig ju (Senf rue

du Mole 34 III. a. dv
©er ®d)neibermeifter ©reoe ju

2Utona,

Karl Martin ör ei tenftein ju Hamburg,

§. ©tolt ju ©acbjenberg

©er ©utsbeftfcer 21. groetjliger su
©t. Subwig (Dber^Elfafj) fowohl als

3Jiittt»eilb,aber wie als !8eüolImäd)ttg*

ter ber Erben bes 2t)eobalb sJJiefcger

oon SBeibnom,
ßljriftiana ^efjrer ju 2Ilpirsbaä) bei

Dbernborff (SBürttemberg),

©er gelbsahlmeifter a. ©. Sotjann^au*
tenbactj ju ©üffelborf=£>berbilf

©er Köntgt. Kommiffionsratl), $orfi|en»

ber bes EentraloerbanbeS ber beutfdjen

Seberiribufiriellen g. 21. ©ünttjerju
Serlin,

Dr. jur. % 2B einjagen ju Köln,

©er ehemalige Königl. ^Buchhalter ber

gelbfriegsfaffe 11. 2lrmeetorpS unb
Königl. 3J?ilitär = Verpflegungsbeamter
Dppermannju Slöbelheim bei granf=

furt a. 2R.

©er ©utsbeftfcer Karl o. SBetjrs gu

2llt=Soeternhoefen bei ^otjenweftebt,

Kreis 3?enbsburg,

©er ©taDtratl) ju ©öbeln,

©er Kaufmann Ebuarb £eiffer ju

fünfter unb ©enoffen,

©ie grau SBittwe bes 3inngiefserS Sub*
wig ©ibbingtjaus, Katharine geb.

SBinfelmann, ju ©oeft,

©er Kaufmann ©eb. ©djwering ju

Emsbetten unb ©enoffen,
©as ©ireftorium be§ fd)lefifd)en Vau«

gemerfen-VereinS jju VreSlau

bittet um ©ewährung oon Snoaliben-Venefisien.

bittet, bat)in *u wirfen, bajj it)m als etatsmäjjig angeftellten

^oftbeamten bie gefefctidje 'penfton gemährt werbe.

bittet, ju oeranlaffen, bafc it>m bie bisher belogene 4ßenfion
fortgewährt werbe,

bittet, ju oeranlaffen, bafj er wegen Verfä)limmerung feines

Reibens ferner ärjtlid) unterfud)t unb itjm bemnädjfit bie ge*

fefclidje ÜjJenfion als ©anjinoaliber gemährt roerbe.

bittet um Bewährung ber ^enfion als ehemaliger £t)um= unb
Sagisfdjer s#oftbeamter.

bittet, batjin §u roirfen, bafj itjm bie ©enetjmigung jur 2lbop*

tion breier aufsereljelidjer Kinber erttjeilt roerbe.

bittet, ihm nur Erlangung einer "Uenfion ©eitenS ber freien

unb |>anfefiabt §ambürg betjülflid; ju fein.

bittet, feine (Sntlaffung aus ber 3rrens2lnftalt su befürworten.

bie ©rbfd^aft bes am 23. gebruar 1691 im £>aag oerftorbenen

©enerals Stjeobalb 9^e|ger oon SBeibnom betreffenb.

33efdt)werbe über bie Seljanblung, roeläje il)r roäljrenb einer

10roöd)entlid)en ©efängniBhoft roiberfatjren.

bittet, batjin ju roirfen, bafe itjm bie *.J3enfton nebft ^3enfions=

erljötjung für 3afjlnteifter auf IBebenSjeit roiebergeroätjrt

roerbe.

bie ^Rormirung ber bieffeitigen 3oHpofitionen bei ber beoor=

ftetjenben Erneuerung ber §anbelsoerträge betreffenb.

bie 2luslegung bejietjentlid) 2lbänberung ber §§. 1. unb 32.

bes ©e)e|es über bie ü8efd)ränfung bes ©runbeigenttjums
in ber Umgebung oon geftungen com 21. ©ejember 1871
betreffenb.

bittet, ju befdbliejgen, bafe itjtn bas fernere 2Sartegelb — §alb;
folb — als ©taatsbeamter, oom 1. Sanuar b. % anfan=
genb, fo lange fortbewilligt roerbe, bis er angefteÖt ift unb
babin ju roirfen, ba§ itjm bas Slnftellungsbefret als Äönigl.

^reufetfdjer ©taatsbeamter geroäljrt roerbe.

bittet, ein @efe§ ju befcbliefeen, roelct)es ben 2lnpreifungeu oon
©elieimmttteln in ben Snferatenttjeilen ber 3eitungen ein

(Snbe maäjt.

bie £>rbnung bes ©üteroerfeljrs auf ben beutfdjen ©ifenbal)nen

betreffenb.

bie 2Ienberung ber §§. 6. unb 33. ber ©ewerbeorbnung be«

treffenb, wie ^r. 11.

Sefdjroerbe in oerfdnebenen ©adcjen.

bie 2lenberung ber §§. 6. unb 33. ber ©ewerbeorbnung
treffenb, rote 3ir. Ii.

bittet um 2lbänberung ber ©ewerbeorbnung burd):

a) gefe|lid)e Regelung bes SetjrlingswefenS,

b) ftrafrectjtlid)e Verfolgung bes Äontraftbrud)eS,

c) Einführung oon Kontrol»2lrbeitsbüd)ern, unb
d) Einführung gewerblidjer ©djiebsgetidjte mit eyefuti-

oifcber ©ewalt.
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Saufenbe Sournal^

Kummer. -Nummer.
2tntragfteller. Sn^att.

50.
T T
11.

R 1
Ol.

51, II. 52.

52. 11. 53.

53. 11. 54.

54. 11. 55.

55. II. 56.

56. II. 57.

T I

II. Oo.

Oo- II. o».

Du 11. bU.

60. II. 61.

61. II. 62.

62. II. 63.

63. 11. 64.

64. II. 65.

DO. TT
11. üb.

66. II. 67.

67. II. 68.

68. II. 69.

69. II. 70.

70. 71.

71. II. 72.

72. II. 73.

73. II. 74.

74. II. 75.

75. II. 76.

76. II. 77.

77. II. 78.

78. II. 79

ber 35re$slermftr. ^ubroig SD au er, SJor»

fifcenber bes ^anbroerfcroereins ju

£>oljminben,

ber SBorftanb ber <Sdmeiber=3nnung
Kltngft unb ©enoffen ju Sauden,

ber Dbermetfter ber SDreä)§ler = 3nnung
(Sari Seid) ju SDreSben,

bie &xdirer=3nnung ju Serlin,

ber söädermftr. RSogt unb ©enoffen

j\u SReumünfter,

©djulnnadjermftr. (£- £amp unb ©e*

noffen p üReumünfter,

£ifd)lermftr. §. 21. ©üoerfrübbe unb
©enoffen ju 9ieumünfter,

ber Dbermcifter ber ©dmeiber = 3nnung
©uftao Sartb ju ®re§ben, Samens
340 Snnungsmitglieber,

ber £tf$lermftr. g. üa ermann p Sunj»

lau unb ©enoffen,

ber Dbermetfter ber Sifdjler-- unb ©tub>
macber*3nnung SBalter unb ©en.

ju ©reifstoalb,

SKoberidj König für bie SDred)Sler*©e=

nofTenf<^aft ju Dürnberg unb ©en.

ber ®emerbe=Serein ju Dftrifc,

ber Obermeifter ber Stfctjler -- Snnung
3ob- griebrid» ©d)äfer ju ©reiben,

bie £ifdjler « Snnuug \\x ©üben, 33or*

fvfcenber ©eibel unb ©enoffen,

ber SBorftanb bes ©etuerbe Vereins ju

Krefelb,

berDbermeifier ber©olbfd)miebe=3nnung

%. §>ausfned)t ni Berlin,

ber Sorftanb bes §anbtt>ertermeifter=

Sereins im Sluftrage feiner 600 ÜÜHt*

glieber ju §alle a/fe.,

ber Klempner §. ©iebert unb ©en. ju

2Innen, Kr. ©ortmunb,
bas ©djneiberami m ©djroerin,

©djU^madjcrmftr. Soll- Sauer unb ©e*

noffen ju 2lugsburg,

ber Obetmeifter ber 2ifd)ler*3nnung %
2ß. SranbeS ju Serlin, im Sluf»

trage ber 1518 Snnungsmitglieber,

bie 2lelterleute ber Bereinigten Slemter

ber Sattler, 2apejierer, §anbfdml)=

madjer unb 2Beifegerber unb ©enoffen

ju ©ebroerin,

ber Sorftanb ber §anbfc^ub;macb,er=3n»

nung ?u Berlin, Samens ber 101

SRitglieber, (Dbermeifier 6. ^Jraft),

ber ©eroerbesSerein gu ©eile (Sorfvfcenber

6. ©tegemann),
ber 2lllgemeine SDreSbener §anbroerfer*

herein sJtomenS feiner 654 2Jiit=

glieber,

Sie ßbermeifter ©arl 2etdj unb ©arl

©djmibt, 9iamenS ber 520 6dnu>
mad)er»3nnungsmitglteber ju SDresben,

2)er ^oftoerroalter geigenfpan ju

©ilgenburg

SDer Kaufmann 8ouiS Sifterfelb

©enoffen ju §agen,

unb

tragene ©enoffenf^aft,

(Singe*

beantragen burä) eine -Hot-elle jur 9Jeiä)§:@eroerbeorbnung

1. baß Seljrlingöroefen,

2. bie (Sinfütjrung einer regelmäßig geführten SiegUi--'

mation für geroerblidje ©efellen, ©e^ülfen ober 2lr=

beiter unb
?. bie obligatorif4e©infü^rungDongeroerblidjen©(^ieb§:

gerieten mit ©pfutinfraft

gefe^lid) j'u regeln.

bittet, baljin ju roirfen, baß bie qefefeliäje SBerpflidjtung aus»

gefproc^en merbe, baß, roo fidj in einem £>rte nur ein 2lrjt

befinbet tft, biefer uerpfliebtet ift, auf Serlangen einem jeben

Kranfen feinen ärjtücben Seiftanb ju geroäbren.

2lbänberung ber §§. 6. unb 33. ber ©emerbe=Drbnung be»

treffenb, 'mie 9ir. 11.
. , -

bittet, bem com Stbg. Dr. ©djulje--® clifef* b
?9
n
jF
a»%

3ufa| ju §. 2. bes ©enoffenfd^aftsgefe^es oom 4. 3uU 1868

bie ©enebmigung ju nerfagen, bagegen folgenben Sufaß ju

befdtließen: . p , .

Kaufleute, offene ^anbelsgefeUf^aften unb em«
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3ontnaIs

Kummer.
Stntragjteller. 3n$alt.

II. 80.

II. 82.

II. 84.

82. II. 85.

83. II. 86.

84. II. 87.

85. II. 88.

86. II. 89.

87. II. 90.

88. II. 91.

II. 92

II. 93.

II. 94.

II. 95.

II. 96.

II. 97.

II. 98.

II. 99.

II. 100.

II. 101.

SDer ©par* unb Sorfdjuf? herein gu

Sitterfelb, Eingetragene ©enoffenfd) aft,

SDer SJiaurerpolier 2luguft SDtedmann
ju ^othetjütte, 2lmt ©Ibmgerobe,

SDer §ornift I. Sil. ber ehem. ©chleätoig=

£olfteinfä)en Slrmee ©(jrtfüan Heinrich

Johannes 2Sulf f p Sübed
SDer Arbeiter granj ©oblorosfp. p

Berlin

SDer Kaufmann Subroig 33eder nnb ©e^

noffen gu 9Jiarl,

SDer Kaufmann glorenttn ^ottmener
unb ©enoffen ju Socholt,

SDer Kaufmann 21. ©äjröber unb ©e«

noffen gu Selgte bei fünfter,

SDer Kaufmann ©alomon Alsberg unb

©enoffen gu ©enbenhorft,

$aul Sloch gu Seipgig,

SDer §anbroerfert>erein gu Sielefelb,

SDer Sorftanb bes £anbelsoereins gu

SBefclar,

überreicht burch ben 2tbg. Dr.

von Seughem.

Sürgermeifter unb Statt) ber ©tabt
SBxSmar,

überreicht burdj ben 3lbg. 2Beb>
tuet) er.

SDer 3tebatteur bes SDresbener 3Solfö=

boten SOtar, 5?at)f er gu SDreSben,

SDer Snoalibe ber ehem. ©djlesrotg-§>ot=

fteinifchen Armee Sodann §ermann
grenzen gu Sarlt,

überreicht burch ben Abg. §all,
SDer ehemalige^oft--Amts»Afftfient ©eorg

ßarl 3obann §ol§ gu ^enbsburg,

SDie Ulmer 9?eisftärfe=$abrit uon §eins

riet) %ft a et gu Stlerttffen, S?reis

©draiaben in Sauern,
SDie £ud)hanblung §. SSoB unb ©enoffen

gu SDarfelb,

SDer Ausfchufc bes ©ifenbahn^efornu
SereinS gu SDreSben,

SDer SBeber (Sbuarb giebler unb ®e*
noffen gu -äJteerane,

(partes 9ttar gelle gu 2ttefc, Rue Vigne
St. Avold No. 5.,

getragene ©enoffenfehaften tonnen unter ihrer girma
als 3Jlitglieber beitreten; ganbelsgefellfchaften unb

©enoffenfehaften haben bei ihrer Aufnahme einem

ihrer
sJDHtglteber bie Stimmführung in ber ©enoffen*

fetjaft gu übertragen. SDem Sedieren ftetjt allem bie

Ausübung aller perfönlichen fechte für bie oon ihm
uertretene ©enoffenfehaft gu.

beögleichen.

bittet bahin gu roirfen, bafj ber gefetliche Dermin gur An*

melbung oon 3noaliben*23erforgungs=Anfprüchen weiter hin*

ausgerüdt unb bementfprechenb bie ©efefce r-om 27. 3uni
1871 unb 4. April 1874 abgeänbert werben.

bittet um ©eroät)rung einer Snr-atiben^enfion.

ber ©eroerbe=£)rbnung be*

besgleichen.

Abänberung ber §§. 6. unb 33.

treffenb, roie II. «Rr. 11.

besgleid)en.

begleichen.

beSgleid)en.

unoerftänblich.

bittet um Abänberung ber ©eroerbeorbnung unb groar:

a. um ©treichung bes ©afces im §. 115: „Auf Sehr»

linge über 18 2>ahte finben bie Seftimmungen ber

§§. 106., 116., 117. unb 119. feine Anroenbung."
b. um Aufhebung bes §. 122.

c. besgl. bes §. 113. unb Annahme ber Verpflichtung

gur SegitimationS^ührung,
d. um Sefirafung bes Slontrattbruchs unb bemnächftige

Annahme eines neuen §. 151a.

beantragt, bem §. 8. bes Sunbesgefefces über bie ^reijügigteit

uom 11. 3?ooember 1867 folgenben 3ufa£ gu geben:

„fofern biefelben nicht au^er bem Sftefc unb WlaxlU
oerfet)r oorübergehenb SBerfaufslofale jum 2lbfa| oon
SBaaren halten, ober 2Baarenoerfteigerungen entroeber

felbft ober burch 2lnbere cor nehmen."

bie 2lu§legung bes §. 3. 2lbfa£ 3 bes ^eichsgefe^es über bie

^aturalleiftungen für bie bewaffnete Stacht im ^rieben oom
13. gebruar 1875 in Setreff ber 3iequifttion oon Sorfpann*

roagen ©eitens ber ©arnifon beim Slusmarfch ju ^erbjt«

Übungen ze.

bittet in Ausführung bes 2lrt. 4. ber ^Reichsoerfaffung um
©rlafe eines -§eimat^sgefefees.

bittet um ©eroä^rung einer Snoalibenpenfion.

bittet um Seroiüigung eines £E)eils ber ihm nach ber ber *Poft=

uerroaltung geteifteten 11jährigen SDienftgeit gefe|Iicf) gu*

ftehenben ^enfton als Unterftüßung, eoent. auf Sebensjeit

ober auf geraiffe 3al;re.

bittet, bahin ju roirfen. baB bie Sofien ber ^ontrole auf Stets

erlaffen unb ber ©iugangsgoll auf tauftifche ©oba gum
3roede ber ^eisftärfesgabtifation aufgehoben roerbe.

betr. Slbänberung ber §§. 6. unb 33. ber ©eroerbeorbnung,

roie II. SRr. 11.

bie Drbnung bes ©üteroerlehrs auf ben beutföen eifenbahnen

burch Einführung oon Reformen nach ben Sefchlüffen ber

SDresbener §anbels» unb ©eroerbefammer uom 18. 3tooems

ber 1875 betreffend

bie Stufhebung ber in ben §§. 4., 12., 13. unb 14. bes Geichs»

impfgefe^es enthaltenen 3roangsbeftimmungen betreffenb.

unoerftänblid).



6 ®eutfd)er 9$eid)8tag. 23eqeid)nifj ber eingegangenen Petitionen.

Saufenbe

Kummer.

2>ournal=

Kummer.
2tntragfieller. Sn&alt.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

102.

108.

109.

II. 102.

II. 103.

II. 104.

II. 105.

II. 106.

II. 107.

II. 108.

II. 109.

II. 110.

IL 111.

II. 112.

$r. oon ber §aar jun. gu gürftenau,

JücoIquö Söllner ju SUtfortoeiler,

Kreis Saarlouis,

SDer Rentier @. Solbt unb ©enoffen

ju SKoftocf

SD er DrtSoerein felbftftänbiger §anbs
werter nnb gabrifanten p §an«
nooer,

SDie -UJitglieber ber ©attter=, Ziemers,

©erber^, Hürfdjners unb <5d)ul)mad)er=

3nnung ju ©üben,
2t. Soefd), Sorftfeeuber bes £>rtsoer*

eins ber £ifd)ler:2lrbeitgeber unb $ad)=

genoffen ju Sftagbeburg, Samens ber

106 Dütglieber,

SDer §anbtoerfer=$8erein ju ®r. ©togau,

Sßorfifcenber : SUempnermeifter £. sJiei=

fad) unb ©enoffen,

SDer Dbermeifter ber <Ed)neiber=3nnung

§. Sögel unb ©enoffen ju ©r. ©lo*

gau,

SB. § offmann, Dbermeifter berStfd)--

ler*3nnung unb ©enoffen ju ®r.

©togau,

S. 2B. @d)ufler, £5bermeifter, im Stuf*

trage oon 139 -Dütgltebem bes 33ür=

ftenmad)ergetoertö flu Berlin,

SDie fämnulicben -äftaurermeifler ju

©djtoerin i./Wl. t -fteumann unb

©enoffen,

Sefdjtoerbe unb Sitte um Unterftüfeung.

bittet um ©eroätjrung einer Snoalibenoenfton.

beantragen, ein ©efefc ju oeranlaffen, rooburä) ber SDebit

fämmtlidjer beutjdjer 3tfeid)§ftaaten Sotterieloofe im ftefjenben

©eioeibebetrieb geftattet wirb.

Stbänberung ber ©emerbeorbnung roie Hx. 51.

Berlin, ben 2. ajlärj 1877.

Wibxe&t (Dfterobe),

Sorft^enber ber Kommiffton für Petitionen.

B. Ä utmmfftott III. tut 93crfci?ratl)utifl fceö $leid?e1)auöf>aUö.<gt<it*.

II. 31.

II. 81.

SDie *Poft= unb £eIegropben=Unterbeamten

oon Köln unb SDeu| (^ofttjalter Säger
ju &öln)

SDie ^oftunterbeamten ber ©tabt granf

fürt a.

5Uo|)
3Ji. (^oftfdjüffner griebrid)

Berlin, ben 2. 9Kärs 1877.

bittet, xu oeranlaffen: „ „ r ,

1) bafc eine allgemeine ©eljaltsaufbefferung für fie haU

biaft eintrete,
r

2) bdfj bie geftfteUung beö ©eljaltes nad) Wtofegabe ber

SDienftjeit beftimmt geregelt werbe,

3) bafe fie nad) einer Sertet)rs--SDienftseü oon 15 „sauren

in ben ©enufj beö 9)?arunalgel)altS gelangen, unb

4) bafe eine ben 2)lietb»reifen für Köln unb SDeufc ent*

fpredjenbe ©rböl)uug bes Sßo^nungögelbjufcbuffes

eintrete.

bitten um (irtjötjung bes «UJaEimalfletjaltö ber ^oftunterbeamten

oon 1200 auf 1800 3Jtarf, ^bftufung ber brei ©etjaltö*

tlaffen mit 1*00, 1500 unb 1200 3Jiarf, 2lufrücfen in eme

^öt^ere ©eljaltsftufe nad) ber 3eit ber STienftjatire, @rl)öl)ung

bes 2Bol)nung§gelbjuicbuffeö, btfinitioe SlnfteUung, 2luff)ebung

beö Settrags'atoangS jur ^oftaimenfaffe, SBegfalt ber 2Beü>

nacbtä^ieniunerationen iz.

3?. t>. 95cmttflfctt,

Sorfifcenber ber $ubget=Stommiffion.



ber

bei t>em £)eutfct)en föeid^tctge eingegangenen Petitionen.

(3. 2egislatur*speriobe. I. ©effion 1877.)

Saufenbe Sournal*

Wummer. 9iummer.
Stntragfteller.

1. II. 114.

2. II. 115.

3. II. 116.

4. II. 117.

5. II. 118.

6. II. 119.

7. II. 120.

8. II. 121.

9. II. 122.

10. II. 123.

11. II. 124.

12. II. 125.

13. II. 126.

14. II. 127.

15. II. 128.

16. II. 129.

17. II. 130.

^ommtfftott füt hie ^ettttonen.

SDer SBorfifcenbe ber aus 2lnlafc ber Subel*
feter be§ sJftünd)ener Kunstgewerbe»
Vereins oeranftalteten 23erfammlung
von Künftlem, Kunftinbuftriellen tc.

Dr. ©rfjarbt ju 9Künd)en,
SDte vereinigten ©aftroirtbe su *J3lagtt)ifc

bei Seipjig, $orftanb Stuguft Sftoljle,

SDer -Jiaturbeilfunbige SDiefee unb
©enoffen gu Naumburg a.!©.,

SDer Hauptmann a. SD. p. SD Oering
ju Berlin,

SDer Simmermann §einrid) ©ä)ül ju

©ifenacb,

SDer Kaufmann 3Jiori| Alsberg unb
©enoffen ju Sferlotjn,

überreizt burä) ben Stög. Kreufc,
SDer inoalibe gelbroebel SBolff gu

Königsberg i./$r.,

SDer 23orftanb bes sjJinneberger 23orfämfc
Vereins, (gingetragene ©enoffenfebaft,

SDer Selegrapbift ©cbamoogel su Kiel,

überreicht buref) ben 2lbg. Dr.
§änel,

SDie Kaufleutc 6. 2lugujt 30? u 6 unb
Sanfen unb ©enoffen gu Sübing*
Raufen,

SDer SImtmann ©berounn unb ©enoffen
3U SMtrop,

Kaufleute g. 28. Kriege u. ©obn unb
©enoffen gu Sienen,

Kaufmann -Keuljaus unb ©enoffen ju
Sütenberge,

Kaufmann 2B. Söeitfemper unb ©e*
noffen §u 9?orbroalbe,

Kaufmann ©aspar (S Hering unb ®e»
noffen ju (Soesfelb,

Kaufmann unb ©emeinberatE) 93Ianfe
unb ©enoffen ju Segben,

Kaufleute K. SBeul, 9Jt. ©djneer unb
©enoffen gu Rattern

bitter, ju befcbliefeen, bajs bei (Srneuerung ber internationalen

Verträge ber |eimifd>en Kunftinbuftrie bureb entfpredjenbe

Klaffifijirung foroie bureb ©rtjöbung einzelner *pofitionen bes

3oütarifs bie gortentroicfelung einer nationalen Kunftinbuftrie

ermöglicht unb geförbert roerbe.

bie in ber ©emeinbe s^lagtoi^ oon jebem ©cfjanfgeroerbe ju
entriebtenbe befonbere ©teuer betreffenb.

2tufr)ebung bes Srnpfgroanges betreffenb.

bes ©efefces oom 27. 1871bittet, bem §. 33 sub c.

binjujufügen:

SMefelbe S3ergünftigung finbet W^mmm au<ö
bei benjemgen oorber bereits v ^ { /en D^ui

^l^Z*^™^' fonbernberen

bittet um ©eroäljrung einer ^nS^ntn
Säuberung ber ©eroerK^^g

betreffenb, roie II. SRr. 11.

b%Wba
]ft" ^oS1?"' °P"Wn Militär =3noaliben,

iitflÄa" n9 eines 2JtarhnalgebalteS oon 500 Sbalern
l«yr», tc9 belaffen roerbe.

33eitYtttserflärung jur Petition bes ©ösliner $orfdm&=33ereins
ad II. 3ir. 79.

Zulage"
(Setöä^runö unb ^laä)i^nQ ber 23erftümmelungs*

)2lbänberung ber ©eroerbe ßrbnung betreffenb, roie II. 9ir. 11.



8 ®eutf$er SKetcb^tag. Ü^ergeic^ntg ber eingegangenen Petitionen.

^aufenbe

9£ummer.

3oumal-

9iummer.

1

«

lo.
n
-LA. 1 3i

iy.
TT11» 132.

ZU.
ITXI« 133X fJtJ •

TT 134

22.
IIIL, 135.

23.
TT1'. 136.

24. II. 137.

25. II. 138.

26.
,

II. 139.

27. II. 140.

28. II. 141.

29. II. 142.

OA
30.

TT11. 143.

Ol. II. 144.

32
TT
A.A.

OO
QO. II. 146

o ,1

34.
TT11 • 147.

o5.
ITX-i *> 148.

36. Ti T40

37. TT T50X UUt

Oö
38.

TTXI

.

1 "SlXfJ X >

Ort II. 152.

A A
40. II. 153.

41. II. 154.

42. II. 155.

43. II. 156.

44. II. 157.

45. II. 158.

46. II. 159.

47. II. 160.

48. 11. 161.

49. II. 162.

50. II 163.

Stntragfteller. Sn&alt.

Kaufmann £1). SD und er unb ©enoffen

SU Ibbenbüren
Slmtmann ©tem unb ©enoffen p

2Mter;@appeIn
Kaufmann 3J. S. (Soften unb ©enoffen

ju Treben
Kaufmann 3- €>• &nl$ unb ©enoffen

ju Stppelljülfen

Kaufmann 2BiU)elm § opino, unb ©e-

uoffen ju 3tt»len

Kaufmann 3- 2Binbmüller ju Delbe

unb ©enoffen
gabritant gritj ^löpfting unb @e*

uoffen ju ©aerbect

Kaufmann 3. 33 öder ju §oltroicf unb

©enoffen
gabrifanten 9t eiffcel unb ©oelt ju

£od)felb bei SDorften unb ©enoffen

Kaufmann 2t. ©tfjröer ju £eeE bei

ältjaue unb ©enoffen

Kaufmann @ 1 1 i n g tj a u <s §u Rectum unb

©enoffen

Kaufmann §. SBeining &u Sorgtjorft

unb ©enoffen

Kaufmann % ©tein §u ©eftfjer unb

©enoffen i, „

Kaufmann 3t. SS. SUftebbe ju 33ort

unb ©enoffen

9JtanufaEtur=©efd}äft §. 2>ndf)off ju

9tl)eine unb ©enoffen

Kaufmann £erm. Söette ju §erbern

unb ©enoffen

Kaufmann grifc SBcft^off ju 2tf$eberg

unb ©enoffen

Kaufmann 33. Kerfting 3" £Wen unb

©enoffen a
Kaufmann Vernarb 9tobert£ ju §or)t5

mar unb ©enoffen

Kaufmann©. §orftmann su ßfterroict

unb ©enoffen

Kaufmann 31. Dberftäbt ju 2Baren»

borf unb ©enoffen

Kaufmann unb gabritant 33. SonaS
su 33 orten unb ©enoffen

©emeinberatt) Genfer ju ©eppenrabe

unb ©enoffen

Kautmann 9B. 9Helanb ju #opoten unb

©enoffen _
Kaufmann 3- 33 e n b i£ su SBerne a/Üippe

unb ©enoffen

Sie 9Jtitglieber ber ©re$sler*3nmmg gu

33erlin 3- Soermcr unb ©enoffen

:25er ©cfeloffermeifter 3t. ©$e3fn ju

33ucfau bei 3)lagbebnrg

£er 2ifd)lermeifter äßüfjetm ©uben^
ratl) unb ©enoffen ju £eibe

©er herein jur äßaljrung ber Sntereffen

m £anbroerterftanbeä ju 33reslau,

SafÜenba Suliuö ©d)oröfe, 3teU

!
tefter ber 2ifdiler>3nnung,

|5Der 3Jorftanb ber 3Haler*5nnung ju

33erlin, im Stuftrage oon 140 @e=

i

noffen,

^ürdrtegott 9t ü bejaht aus #ermSborf

griebricb, Stuguft (Snbe su 9tieberfebltfc

bei Bresben
£ie S^ittfpttU ßattjarina 9)targarettja (SU

fabe §anfen ju Altona

Slbänberung ber ©eroerbeorbnung betreffend wie II. 9Zr. 11.

Stbänberung ber ©eroerbeorbnung betreffenb, roie II. 9ir. 51.

bas in ^reufeen mit ©träfe bebrot)te ©piel tn ben fä^fifdjen,

braunfd)toeigifd)en unb ^amburaer ©taatölotterieen betr.

bic ©eroäbrung einer (Sntfdiabignng für angeblid) unfdjulbtg

erfolgte 33erürtbeilung betreffenb. J
bittet um «Radüa&lung ber Snoaliben Sompetenjen oom sJJionat

9Jtai 1871 ab.



5Deutfct)er 9?eid)8tag. SBerjeidjniß ber eingegangenen Petitionen.

Soufenbe Sournal«

Kummer.
Slntragfteller. Snfjalt.

»Rummer.

51. II. 164.

52. ii. 165

OO. TTIi. ine1UD.

54. II. 167.

55. II. 168.

56. II. 169.

57. II. 170.

58. II 171.

59. II. 172.

60. II. 173.

61. II. 175.

62.

63.

II.

II.

176.

177.

64. II. 178.

65. II. 179.

66. II. 180.

67. II. 181.

68. II. 182.

69. II. 183.

70. II. 184

71. II. 185.

72. II. 186.

73. II. 187.

74. II. 188.

75. II. 189.

76. II. 190.

77. II. 191.

78. II. 192

SDie ®emeinbe=23orftänbe im Sucfauer

Greife, ju SBerenjfiaün u. a. m.

25er Vorort ber ©äd)fifd)en ®eroerbe=

unb §anbroerEer=33ereine ju Bresben,

überreicht bureb, ben Slbg. 2B alter,

SDer Kaufmann (Sari SBirtb, 3u©dnt)erte

unb ©enoffen
SDer Kaufmann SoutS äßitte unb ©e=

noffen ju SDatteln

SDer Sürgermeifter SBegmannju ©tabt=

loljn unb ©enoffen,

überreicht bureb, ben Slbg. $rljrn.

von ©cborlemersSUft,
Kaufmann unb ©emeinberatb, Kamps
meoer ju SDrenfteinfurt unb ©es

noffen,

Gilbert 2)iün ebner gu Berlin, -ftürns

berger ftr. 100,

&ibro'ig SIocb,er ju griebrtd) äBilljelmSs

bütie bei Sroisborf,

SDie ©dnnieb $ranj unb Katharina

3a f cbif'fcben (Seeleute ju Salenje,

(S. SDaftig nnb ©enoffen ju Serltn,

^eicbenbergerflrafje 179. Slbfenber:

G. ©reifenberg, elfaffer jir. 58.

g. ^öndjen ju Mellingen, Kreis Linnes
berg, £>olfiein,

Garl £. Sofe üu ©teglifc,

2) er Kolon ©rofj Siammeltamp unb
©enoffen ju grenöborfer §aar unb
SÖranbled) ter = §aar , Seoollmäcb,tigter

Senator a. SD. Sri II &u 9iorbborn.

SDer eliem ©c^leSroig^oliteinfcbe 3Rarine=

Sieutenant SBabrlicb au Kiel,

SDer Snoalibe, Unteroffister SEBUfjelm

SDerbolorosfn ju ©tenbal,

SDer ehemalige Kanonier 30. ©erlad)
ju Berlin,

SDer Sorfcrmfeüeretn ju Särroatbe 9i/9Jl.

(Sing, ©enoff.,

SDer Sorfcbufcoerein ju ©arbelegen Sing.

©enoff.,

SDer Sorfcbufenerein ju ©triegau, eing.

©enoffenfebaft,

SDer Sorfcbufeoerein gu SDtej, eingetrag.

©enoffenfebaft,
©er ©par= unb Sorfdnifperein Su SlUem

bürg, eing. ©enoffenfebaft,
SDer SBetjrmann ^einrieb, Nicotin ju

©tommein bei Köln,
SDer 2Tcaior a. SD. Patting ju Sreölau,

SDer ©ergeant ber Referee ^einrieb,

äßernief enfebnieber ju Kiel,

SDer ©eraerbeoerein §u 2Jfeißen,

®. Sljielemann, Sleltefter ber Srauers
innung mit 42 3JJitgliebern ju SDreSs

ben,

SDer herein felbftftänbiger gabrifanten
unb gmnbroerfer bes ©tabts unb
^anbfreifes Köln (Sorftfcenber 3of.
9JHeS),

SDer Kaufmann (Sbuarb ©cfyrünber
unb ©enoffen ju ©reuen,

bitten um Slbänberung ber Seftimmungen bes ©efefceS über

Slbroerjr unb Unterbrücfung ber Sietjfeud&en, com 25. Sunt
1875.

bittet, auf gefefelicbem SSege bie ©infüfjrung eines Normal*
Sein:- Sertrages ju befcbließen.

Slbänberung ber ©eroerbe=£)rbnung betr., roie II. -ftr. 11.

'ben ©ifc bes 3ieid)Sgerid)ts in Seipjig betr.

untJerftänblicb,.

Sefdjroerbe über baä Königl. Kreiögeridjt ju Seutl^en £)berfcb,l.

in ber ^iefc'fc&en 5Jacbla§facb,e.

•Kefolution in 7 ^olföDerfammlungen angenommen in Setreff

ber SBerrocnbung ber ju Sauten nerroißigten ©elber,

namentlich in Slngriffnalime bes *Parlamentögebäubeä 2C.

bie jet^t b,errf($enbe gebrüefte Üage im §anbel unb SSerfe^r

betreffenb.

gegen bie 3roangSimpfung.
bie bem Königl. nieberlänbifdien gisfuö ju jafilenbe ©rbfcfjafts*

fteuer unb ©nregiftrementögebü^r betr.

bittet um ©eroätjrung einer ^enfion.

bittet um ©eroäljrung eines StoilöerfoTgungSfcb,einS.

bittet um ©eroalirung einer Snoalibenpenfion.

bie StbanDerung bes §. 2 bes ©enoffenfdjaftsgefeties oom
4. Suli 1868 betr.

bittet um ©emä^rung einer Sntmlibenpenfion.

bittet baöin §u mirfen, bafe bie Snoaliben oon 1864 unb 1866
benen »on 1870—1871 gleictjgeftellt roerben.

bittet um ©eroäljrung einer Snoalibenpenfion.

bittet bie SeroiHigung ber ©elbmittel jum Sau einer Kaferne
für bas 2. Königl. ©äcbj. Säger^Sataillon div. 13 nur unter

ber Sebingung ausjufpredöen, bafj biefe Kaferne in 3Wei|en

erbaut roerbe, umfomeljr, als bort oorjüglid) geeignete ^3lä§e

oor^anben finb.

. Slbänberung ber ©ercerbeorbnung bete,

roie II. 9lx. 51.

Slbänberung ber ©eroerbeorbnung betr.,

roie II. 9?r. 11.



10 ®eutfd)er 9?eid)8tag. 25eqeid)ni§ ber eingegangenen Petitionen.

Saufenbe 3ournat=

Kummer. Stummer.
*inirug]ieiiev. ^ngaii.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

II. 193.

II. 194.

II. 196.

II. 197.

II. 198.

n. 199.

II. 200.

II. 201.

II. 202.

IL 203.

II. 204.

II. 205.

II. 206.

II. 207.

II. 208.

II. 209.

II. 210.

II. 211.

II. 212.

II. 213.

II. 214.

II. 215.

101. II. 216.

102. II. 217.

103. II. 218.

104. II. 219.

©djulfce, Dbermeifter ber ©teil«

madjerinnung ju Berlin, namens ber

140 SJtitglieber,

ber etjem. fd)lestüig4joIfteinfd)e Dffijter

SB. oon iö oedmann ju Berlin,

ber Sßorftanb ber Kreisfmtobe 23erlin*

Sanb,

überreizt burd) ben 2lbg. S l;t lo,

2Iugufi ©pannemann ju Berlin,

£ouis Dgiloie §u SBarrifdjfen bei

iUafdjfen, Kreis 2ilfit,

Robert $itfd)el ju Seipjig,

©. £arben ad, ©dmfter;2leltermann,

unb Genoffen ju ©ctyroerin,

SDer 2ifd)ler<3Utmeifter §. äBolff ju

Köpenid,

©er Königlich s.preuf3ifd)e 3>uftijratt) a. SD.

3 immermann su Slrnftabt,

Kaufmann 3- Ralfen fte in ju Unna
unb ©enoffen,

SDie SBittroe bes 23at)nt)ofsarbeiters @id*
mann ju probftljagen bei ©tabt=

fcagen,

§ermann ©djlefinger ju Berlin,

SDer penfionirte 23aumeifter ©tab,«

lenbre^er ju Berlin,

SDie gabrifanten $oed & Kerften ju

ßtiarlottenburg,

SDie ©par= unb Rrcbit»83anf oon 1870

ju Slltona, (Sing, ©enoffenfdjaft,

SDer SSorftanb bes 23orfdmj3=$ereinS ju

©$laroe i. ^om., @ing. ©enoffen

Werft,

SB. ©Oering, ©bermeifter ber 33äder*

Snnung unb ©enoffen ju gifctj^au«

fen, Kreis Königsberg,

©. % Kolled, öbermeifter ber ©attler;

unb Stiemer Innung ju Königsberg

i. ^r. unb ©enoffen,

£>. ©utjeit, SDrecbslermeifter unb @e*

noffen ju Königsberg i. *ßr.,

SDie SJtitglieber ber3Mer= unbßadirer*

Innung ju Königsberg i. *Pr., ©.
©erfcbmann unb ©enoffen,

SB. Kl od, ©bermeifter ber ©d)m>
mad)er«3nnung unö ©enoffen gu Kö=

nigsberg i. tyt.,

SDie SJtitglieber ber ©djmiebe »Snnung
u Königsberg i. $r., sBabJfe unb
©enoffen,

SDie Süädermeifter unb ©d)neibermeifter

ber ©tabt Silfit,

SDie ©d)ut)mad)ermeifier Garl SB alter

unb ©enoffen ju Stlfit,

SDie ©dmetDenneifter gf. §aad unb

©enoffen tu Silftt,

©$ut)mad)ßr, SJorftanb bes £ifä>

lergeroerfs su ©cbroerin unb ®e=

noffen,

Stbänberung ber ©etoerbeorbnung betr.,

roie II. Str. 51.

bittet um ©etoäfjrung einer Snoalibenpenfion.

bittet um eine ergänjenbe Seftimmung jum ©efefe über bie
Seurfunbung bes Ikrfonenftanbes oom 6. gebruar 1875,
bie ^eftftellung ber 33ornamen betr.

bie Unterofftsierfrage betr.

bie geheime SBatjl betr.

bittet roieberfyolt um ©eroäljrung einer *Penfton als StetdjS-

beamter.

Stbänberung ber ©etoerbeorbnung betr.,

roie II. Str. 51.

beSgleidjen.

bittet um gefefclicbe SDeflaration bes §. 27. ber ©eroerbeorb;

nung oom 21. Suni 1869.

2lbänberung ber ©etoerbeorbnung betreffend roie II. Str. 11.

bittet um Seroilligung einer jä^rlidjen Unterftü^ung aus Steidjs*

mittein.

bie »on bem Kongreffe SDeutfdjer Seber*3nbuftrieHen gefaxten

Stefolutionen 2c. beim SlbfdjluB ber §anbelsoerträge, bie

©rböljung bes ©tngangsjolls auf lieber 2C. ju erroirfen be«

treffenb.

2lnbabnung einer roürbigen 33egel)ung ber $eier be§ 80jä^ri=

gen Geburtstages ©r. SJtgjcftät bes SDeutfdjen Kaifers,

bitten um
1. unbebingtes 93erbot ber Slrbeit uon Kinbern unter

14 Scdjren in gabrifen,

2. Befreiung ber 14 jährigen Knaben oon ber je|t be*

fietjenben befonberen &eauffid)tfgung bes ©taatS in

gabrüen mit fontinuirlidjem geuer, bejie^ungsroeife

in ©lasljütten.

bie Slbänberung bes §. 2. bes ©enoffenfd;aftSgefefeeS oom
4. Suli 1868 betreffenb.

besgleid^en.

)
2lbänberung ber ©eroerbeorbnung betreffenb, roie II. Str. 51.
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Soufenbe Sournal*

Kummer. Kummer.
2lntragfteller. Sn^ott.

105.

106.

II. 220.

II. 221.

®er SSorjianb be§ £)rtst>erein§ felbftftän*

biger ©etoerbeireibenber unb $abrt*

fanten ju Coburg,

SDer ätorftfeenbe bes ©eroerbe; Vereins

^irdjner unb ©enoffen ju 2üne>

bürg,

überreizt bur<§ ben Slbgeorbneten

Don Sieben,

SUiänberung ber ©ewevbeorbnung betreffend roie IT. 9fr. 51,

Berlin, ben 8. 3J?ärj 1877.

%mted)t (Cfterobe),

33orft|enber ber Slonuniffton für Petitionen.





ber

bei t>em £)eytfct)en ^Reid^tage eingegangenen Petitionen.

(3. £egi«latur=*Periobe. I. ©effton 1877.)

Saufenbe Journal*

i

9iummer. Kummer.
2lntragfteller.

i

A. ^ommtfftott füv hie Petitionen.

1. |
II. 222.

o II. 223.

II. 224.

4 II. 225.

II. 226.

6. II. 227.

7 II. 228.

8. II. 229.

9. II. 230.

10. II. 231.

11. II. 232.

12. II. 233.

13. II. 234.

14. II. 235.

15. II. 236.

2>ie 33efi^er oon 5!ongeffionen befc^ränf=

ter 6d)anfroirtbJ<ä)aften be§ Greifes

£>tttoeiler,

überreicht burch ben Slbg, ©tumm,
dl 9)iünt3 gu S?öln, SSorfi^enber ber

SBerfammlung com 4. -JJcarg 1877 im
großen <Bür^eni(i)jaale bafelbft,

Sie SSttttoe Juliane ©äjmibt gu
JlreugnadE),

überreicht burcr) ben 2lbg Dr. oon
Sreitfcbfe,

S)er s2lrmenoerbanb gu diuba unb 33is=

2)ie ©d)ui)macE)ermei[ier unb ©efellen
gu Bonenburg,

überreicht burd) ben 2lbg. §au§-
bürg,

SDer PremierLieutenant a. SD. oon
©ebterftebt gu (Silenburg, ^reis

SDelifefch,

SDer Snoalibe Johann §einricf) griebricr)

©ebtoarg gu Slltona,"

SDer Öefifcer ber SBafferbeilanftalt ©der»
berg bei ©tetttn, Jol). SBiecf,

6. &oogen, ^räftbent be§ ©eroerbe*
oereins gu (Srefelb unb ©enoffen,

SDer Kaufmann SInton ^3ancra| gu
griefootbe unb ©enoffen (©ro^erg.
Dlbenburg),

Kaufmann ©. Santo er gu üflamäloh
unb ©enoffen,

Kaufmann 2Iug. SBrufjn gu Slbenburg
unb ©en offen,

Segirför-orfteber Sof. Sabfe gu ©ffen
unb ©enoffen,

Kaufmann @. 3urburg gu Saturn unb
©enoffen,

Kaufmann ©. SD. gtoiefimerjer gu
galten unb ©enoffen,

bitten, ben 3ufa£ gum §. 33. ber ^eiebsgetoerbeorbnung com
21. Juni 1869, roenn nicht in 2üegfull gu bringen, bann
botf) einer entfpredjenben SJiobififation gu untergietjen.

Siefolution

:

bei ber Steich^regierung bahtn gu TüirEen unb bas ®e=
fud) gu ftellen, ber ©tabtgemeinbe 5?öln bie bei ber
Srtoetterung entbehrlich toerbenben geftungsroerfe —
unb groar bie älteren als ftäbtifd^es ©igenttjum fofort

gurüefgugeben unb bie feit 1816 oon ber königlich
^reuBipen Regierung hingugebauten aber gegen bil=

lige @ntfäjäbigung abgutreten.

bittet um ©etoäbrung einer Unterftüfcung für ihren in golge
ber ©trapagen be§ gelbgugs oon 1870/71 geiftig geftörten

©ohn, früher Unteroffizier oom 8. ^elbartiUerie Regiment.

betreffenb bie SDeflaraiton be§ §. 34. be§ ©efe|eö über ben
Unterfiü&ungSroolmftfc oom 6, Sunt 1870 unb be<3 §. 10.

bes ©efe|e§, betreffenb bie Ausführung bes SBunbeSgefefceä
über ben UnterftütjungSTOolrnft^ oom 8. ailärg 1871.

bitten, bahin gu toirfen, ba$ burch Regelung, begiehungöraeife
Slbftfjaffung ber 3uä)thau§= unb ©efängnifjarbeit bie für
bas ©chuhmachergeroer! gerabegu erbrücfenöe Äonfurreng be*

feitigt werbe.

bittet um ©etoährung ber chargenmäfngen Jnoatibenpenfion

bittet um ©eioährung ber SSernmnbungSgutage.

ben ihm burch bie Söenufcung feiner Slnftalt toätjrenb beä
Krieges 1870/71 als tyo&enlametf) angeblich gugefügteu
©chaben unb bie geftftellung beffelben betreffenb.

baö Unioefen ber fogenannten SBanbertager unb ©chleuber=
Sluftionen betreffenb.

2Ibänberung ber §§. 6. unb 33. ber ©eioerbeorbnung betreffenb,

wie II. 9er. 11.
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3ournal=

Kummer.

16. II. 237.

17. II. 238.

18. II. 239.

19. II. 240.

20. II. 241.

21. II. 242.

22. II. 243.

23. II. 244.

24. II. 245.

25. II. 246.

zb. TT 947

27. II. 248.

28. II. 249.

29. II. 250.

30. II. 251.

31.
"

II. 252.

32. II. 253.

33. II. 254

34. II. 255.

35. II. 256.

OD. TT 9^711. -Ol.

37. II. 258.

38. II. 259.

39.

II 260.

40. II. 264.

41. II. 265.

42. II. 266.

43. II. 267.

44. II. 268.

45. II. 269.

2Intragfteller. 3n$alt.

Kaufmann ©eint. Leiber ju ©amme
unb ©enoffen,

Kaufmann 2Int. ©. £)rth ju 2lpen unb
©enoffen,

Kaufmann granj Samen er ju SBeäjta

unb ©enoffen,

Kaufmann 3oh. griebr. £)rth jit 2luguft*

fcEjn unb ©enoffen,

Kaufmann % f>. Kaluelage ju S)inf=

läge unb ©enoffen,

©aftroirtb gerb. Kairo elage zu Sohne

unb ©enoffen,

Kaufmann 3. £. Kl oft ermann z"
©olbenftebt unb ©enoffen,

Kaufmann ©. Sramlagezn Soljne

unb ©enoffen,

^JJanufafturroaarenfabrifant Riffel*
mann zu Soljne unb ©enoffen,

Kaufmann % 3- Sergmann zu ©teüu

felb unb ©enoffen,

Kaufmann greubentbal 2Bittroe

zu ©isfleth unb ©enoffen,

©er Snoalibe, 2Ba<^tmeifter a. b. gaudi
jtt ^oljin

Sie SBittroe bes 3ahlmetfterS ©enferth
ZU §ilbburgbaufen

©er ehemalige f<hle&roig=hoIfteinifd)e 6ol=

bat ^peter 3 ben ju Hoisbüttel bei

Ahrensburg
©er Sorftanb ber ^agelfduniebe^nnung,

£>. «Martini, Slltmetfter, unb ©e*

noffen zu Berlin,

©d)nhmad)er ©hr. Kahler unb ©e=

noffen ju ^reefc,

Gart ^afcfe, Sorfteher bes Vereins

felbftftänbiger £anbroert'er unb gabri*

t'anten ju ©ahme,
©er Serbanb ber £ifd)ter=2lrbeitgeber ju

©effau,

©er Äermeifter SBühelm gif d)b ad;

unb ©enoffen zu Unrubftabt,

SDer Sßorfchufeoerein zu Köpenid, @tnge=

tragene ©enoffeufdjaft,

©er *^orfdnt|üerein zu ©lafc, (Singe*

tragene ©enoffenfdiaft,

©er isorftanb unb Stusfchufe bes $or=

fchufewereinS zu ©tuhm,
©er Setirer % Shumann ju 2Burth/

fletb, 2lmt §ag?n, ^rowinj §anno»er,

©ie £anbels= unb ©eroerbefamnter für

Dberfranfen zu Sanreutb

©er Stt^.-SBefifcer ©uftar. Kaufmann
unb ©enoffen ju Sahr in Saben,

mit 327 Unterfcbrüten, überreicht

burä) ben 2lbq. 9JI orflabt

2. % ©ebler ju Bretnig unb ©enoffen

überreicht burdj ben 2lbg. S^eid).

©er ehemalige ©ef reite Wilhelm *P a u l £ e

ju ftorft i. 8.

©er ©aftftallhalter Slnbrea« ©aften ju

Köln
Kaufmann >J3eter Alsborf unb ©enoffen

ZU Koblenz

§erj Saliner unb ©enoffen zu

©cbneibemütjl

1 2Ibänberung ber §§. 6. unb 33. ber ©ercerbeotbnung betreffend

) wie II. mv. 11.

bittet, bem ©efefee vom 27. Suni 1871, betreffenb bie >Ben*

ftonirung unb 3Serforgung ber sJJiilitärperfonen, rüdroirfenbe

Kraft beizulegen.

bittet um SInerfennung einer ju geroöl)renben äBvttroen=*J3ennon

nadi §. 41. bes ©efe|eö nom'27. Suni 1871.

bittet um ©eroährung einer Snoaltben^enfion.

^Stbänberung ber ©eroerbe^Drbnung betreffenb, roie II. s
Jir. 51.

ilbänberung bes §. 2. beä ©enoffenf<haftsgefe|es com 4. Suli

1868 betreffenb.

bittet um 3al)lung oon 836/W Tlaxi aus 9tetd)smitteln.

bittet, bei Ibfchlufj eineö §anbel§wertrag§. mit Defterreid),

gadjmänner aus allen Snbuftriegruppen einzuberufen unb

nur unter Befragung unb SJUtroirfung berfelben bie 3ie=

baftion eines neuen ©eutjdjen 3otltarifs ju genehmigen.

bitten, ju befdjliefeen: baS ^eicl^Srnpfgefefe fei einer neuen

eingeljenben «Prüfung ju unterroerfeu unb ber Smpfjroang

baraus ju entfernen.

bitten, baljin p roirlen, ba^ bie §um Stjeil nod) gegen Deftcr=

retetj beftel)enbe 3otlfreil)ett für einfuhr oon JHoljleinen uoü=

ftänbig aufgehoben unb ber 3oU oon 12 9)lf. aUerroärtS

jur 2inroenbung gebrad)t roerbe.

bittet um ©eroährung einer 3nüaliben= s43enfion eoent. Untere

ftütjung. . .

bittet um @rfa^ für burd) bie SRinbcrpeft entftanbenen

©diaben.

bitten um 2lufhebung ber aRilitär^Kompagme-Kanticnen m
Koblenj unb ehrenbreitftein.

1

bitten, im 2Bege bes ©efefees ©efd)äfte mit 3iiicfjahlungcn für

oerboten unb ftrafbar ju erllären.
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SournaL

Kummer.

46. II. 270.

47. II. 273.

48. II. 274.

49. II. 275.

50. II. 277.

51. II. 278.

52. II. 279.

53. II. 280.

54. II. 281.

55t/t/» II. 282.

56 II. 283.

57. II. 284.

58.
TT oor,
11. 2oo.

59. II 286.

60. II 287.

61. II. 288.

62. II. 289.

63. II. 290.

64. II. 291.

65. II. 292.

66. II. 293.

67. II 294.

68. II. 295.

69. II. 296.

70. II. 297.

Sl n tragftell er. Snrjalt.

SDer frühere $o|tfdjaffner ßarl 23 r oft

mann ju &aroitf$,

Dr. 21*. §übner ju 3ietenjig

2B. £effe unb ©enoffen ju 23erlin,

überreizt burd) ben 2lbgeorbneten

o. Segler,
SDer ehemalige ©ergeant bes Sanbroetjr*

Söejirfö = $ommanboS 5lofel, jefeigen

23üreau - Slffiftenten ber £)berfä)left=

fcften ©ifenbatjn, 2lbolf ^ubelfo ju

23reSlau

Sie ©afiftallf)aiterin 2öittroe SBtemar
©afien ju Äbln

£er normalige gelbjatjlmetfter ©tebe
ju Sloblenj,

überreizt burd) ben 2lbgeorbneten

Dr. grrjr. ü. Bertling,
Set Söpfermeifter @arl Stifter ju

grerjroalbau, 9Zeg.»23ej ^iegnifc,

Ser ebemdige 2öef)rmann ^ranj 3^id) =

ter'ju 23erlin

®er ©djloffermeifter £)tto SDeppe unb
©enoffen ju 9Jfagbebutg,

Ser Sifcblermetfter fr 2JJoltfe unb ©e=
noffen ju (Scfernförbe,

SDer ©attlermeifter ©. Söitfenä unb
©enoffen ju 9ftagbeburg,

SDer 2>orftanb bes §anbuierfer»S)feifter=

2?erevns für feine 800 -iDiitglieber ju

•üiagbeburg,.

SDie ©cbmiebeinnung :c. g e r b. 2B i l f e n S

unb ©enoffen ju 2Jfaaöeburg,

2>er 23ud)blnbermeifter Singer unb ©e;
noffen ju SJiaqbeburg,

2)er 2i.Uttener 9tteifter=2$erein unb @e*
noffen,

5)er 3tmmermeifler SDiebnd) .ftleff*

mann unb ©enoffen ju £angenbreer,

Garl ©djuftcr, Sbermeifter ber

©d)loffer=2>nnung ju ©üben, unb ©e*
noilen,

2>er £)rtsoerein felbftäubiger §anbroerfer

unb gabrifutten ju 23remen,

2ß. ^ratjl jun. ju Stölln in £auen=

bürg
^eter ©djroamborn ju ©intuericb,

2ßttlroe &ouife ©djmtbt ju Hamburg,
überreicht burd) ben 2lbg. Döring,

S)er ©emeinberatfy ju -JZeugersborf unb
©enoffen,

überreicht burd) ben 2Ibg. grüljauf,

SDte ©eroerbebanf ju ©era, Sing. ©e=

noffenfdmft,

©mit 23 e cf er ju 23erlin,

SDer 23au - Unternehmer 2lIpbon§

©d)led)t, 23etgeorbneter JU üfteubrei--

fad),

übetreidjt burd) ben &bg. ©rab,

23efd)tüerbe über feine SDienftentlaffung unb 23itte um ®e*
roätrcung oon ^enfton.

bittet, ju befdjlie&en

:

1. bafc bas non tlnn gegen bie epibemifdjen ßranftjeiten

erfunbene ^eilüerfarjren, namentlid) gegen bie $ocfen*,

gnptius*, ©djarlad)-- unb 3Jtoferntranfrjeit, praftifd)

geprüft unb fobann non ÜReidjSroegen neröffentlidjt

roerbe;

2. ba& nad) erfolgter Prüfung bas Smpfgefefe aufge=
fjoben roerbe.

bitten, auf 23efeitigung bes ©efefees über ben Smpfjroang b^ins

juroirfen.

bittet um 23eroiaigung bejtn. ©eroätjrung ber entjogenen 3n=
nalibenj^enfion.

bittet um (Srfafe für burdj bie 9ünberpefi entftanbenen
©d^aben.

bittet um ©eroät)rung ber 23eamten#enfion.

bittet, ju r-eranlaffen, bafe ibm ber «Staat Sübecf etne bauernbe
^enfton oou monatlia) 30 3Jfavf, oom Sage feiner ©ntlaffung
ab, gatjle.

bittet um ©ercätirung einer Snnaliben^^enfion.

2lbänberung ber ©enjerbeorbnung betreffend roie II. 51.

/

bittet, balnn ju roirfen, ba§ ib^m bie §älfte ber girations»
23raufteuer jurütfgeja^lt roerbe.

unoerfiänblicb.

bittet, batjin ju roirfen, bafe iljr eine ^3enfion geroäfjrt roerbe.

bitten, babin ju roirfen, bajj jur 23erfjütung bes 2lu§brud)e§
non Srid)inenerfranfungen, f. g. 2riä)inenepibemieen, ein aß.-.

gemeines 5Deutfä)e§ 3ieicl)ögefe| eine obligatorifdje mifroä=

fopifcbe gtei)'d)befd)au öurd) ba§ ganje Sieid) beftimme.

ben §. 2. be§ ©enoffenfd)aftSgefefce§ com 4. 3uli 1868 be=

treffenb.

bittet, ju oeranlaffen, bafj feine noä)malige Unterfud^ung ftatt«

finbe unb ^emgemäB ib^m eine Snoalibenpenfion getoätjrt

roerbe.

bittet um Vergütung bes aufeerorbentlid)en 2?erluftes, melden
er erlitten beim 23au ber Öoofe I. unb II. ber neuen (Sifen*

batjnlinie Colmar 23reifad).
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Saufenbe Sournal»

Kummer. Kummer.
Sntjalt.

71. II. 298.

72. II. 299.

73. II. 300.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82'.

II. 301.

II. 302.

II. 303.

II. 304.

II. 305.

II. 306.

II. 307.

II. 308.

II. 309.

SDer Sorfcr)ufjr<eretn p $rotofd)in, (Sing.

®enoffenfd)aft,

SUeoill 3Küt)lf)auf en ju treiben,

gtiebrici) 3Jfori£ S^ottjer ju 3eulenroba,

SDer ^reisgeriebtsfefretär £öller nnb
©enoffen ju plefäjen,

SDie Innungen ju §alle a. ©.,

überreizt burd) ben #bg. Spiel»
6er g,

SDer ©eroerbe^Serein &u SBolfenbüttet,

SDer Sapejierer £t)- SDanorosft) nnb

beffen (Stjefrau geb. ©riefing ju §am=
bürg,

SDer Korffabritant 31. $amm anbei 511

©eifa, (©rofjl). ©act)fen2Beimar),

Dr. med . §einrid) £) i b tm a n n &u Sinnier),

®er ptjoiograph Seli|f i gu 9iorbhaufen

unb ©enoffen,

überreicht burä) ben 2lbg. ® Otting,

2)er Stpottjefer & Sobfe gu 3ancfau

i. ©d)l., als Senottmächtigter bes Ser
banbes beutfeher aipottjefer,

Sie SBebermeifter 6. ©tener unb ©e=

noffen ju ©orau,
überreicht burä) ben Stög, ü. Putb
famer (©orau),

Berlin, ben 15. SRärj 1877.

bie Slbänberung be§ §. 2. be§ ©enoffenfdjaftsgefefees oom 4.

Suli 1868 betreffenb.

mad)t ©($abenSerfa|anfprüdje gegen Slömglidj ©ädjfifdje Se=
hörben geltenb.

Sefcrjroerbe in Setreff be§ gegen itjn bei bem $ürftlid) SReufc

fdjen ©erid)te anhängigen Unterfud)ungfi * unb ©trafr>er=

fatjrens.

bitten, bafrin ju würfen, bafj bei bem etwaigen Sau ber 5?a<

ferne ju piefcfjen in golge beö SlafernirungSgefefceä aud)
eine entfpredjenbe Stnjatjl ^amtlienroohnungeh für r-errjei*

rattjete -JJiilitärperfonen gefetjaffen werben.

bie ätbänberung ber ©eroerbe-'£)rbnung betr., roie II. 9er. 51.

bie über tt)r 5linb 2ßitt)elm 2Ibolp£) Subroig ©rief ing ein

geleitete Sormunbfcrjaft betreffend

bie Sefteuerung ber r>om 2lu3tanbe eingeführten ilorfftopfen

betreffenb.

bie Aufhebung beö Smpfjroangeä betreffenb.

bittet um ©eroährung ber unbefdjränften 9cMeberlaffung3fretheit.

bitten, baljin ju mitten, baß nad) jurücfgelegter Setjrjett roieber

Prüfungen eingeführt roerben, unb ba bie SBanberpäffe auf-

gehoben finb, für bie ©efetlen 2Irbeitöbüdt)er ausfertigen
finb.

mbteifyt (Dfterobe),

Sorfi§enber ber ^ommiffion für Petitionen.

B. tfemmifffott III. füt t>en 9letc|>#&au$J)altS=®tat*

1. I II. 271. ; 2)er ©utöbefitjer SBiltjelm £etbig,

Rittergut SEreinitj, unb ©enoffen,

II. 272. £>ie lanbroirtt)fö)aftlid)en Vereine ju

9iünchri§ unb Diefenau,

II 276. 2)er Poftbireftor unb Premierlieutenant

a. £>. SBilcfe gu Jüterbog

Serlin, ben 15. SÖlärj 1877.

Ibitten, bahin §u roirfen, ba§ burä) Erbauung uon Saracten

für bie Gruppen ben in ber 3^ät)e be§ bei 3eitrjain befind

liehen ^rüUerie*©chief3ptat$es gelegenen unb buret) aüjätjrlid)

roieoerfefjrenbe (Sinquartierungen fäjroer betafteten £>rtfd)aften

eine ©rleidjterung jtt Shell werbe,

bittet, ju befd)liefeen, baf bie Poftbireftoten, roeldje au§ Pre*

mier* unb ©efonbesSieutenants h^orgegangeu finb unb

ihren Poftbienft jur 3ufriebentjeit ber oorgefe|ten Sehörbc

r>erfehen, in eine tjötjere ©ehaltöftaffe (III. unb II. Älaffe)

aufrüden tonnen unb biefeö 'ilufrüden lebiglid) r>on bem

alter beä erften Dffijier* Patents abhängig gemacht roirb, in

ber 2ßeife, bafe, fobalb Dffijiere einer höheren Charge

(^auptleute), aber uon jüngerem £)ffijier=patente, in ber

Poftoertoaltung mit einem ©ehalte »on 3000 Sflarf an-

geftettt roerben, bie Poftbireftoren, roeldje bas nächft ältere

£)ffisier*Patent hoben unb nod) 2400 ober 2700 3Jtarf be

Stehen, in benfelben ©enufe beä ®etjalt§ r-on 3000 3Jiar£

u. f. ro. aufrüefen.

31. t». aSetintöfeti,

32orfi|enber ber ßommiffion III.
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gaufenbe Sournal»

Kummer. Stummer.
Slntragfteller. Snljalt.

C. HommifffoN VII \uv SBortetat$un$

II. 83. Sex ftabrübefifcer Dr. 6arl Völler
ju flnpferljammer bei Bracfroebe unb

©enoffen,

II. 113. Stycbor filier ju Berlin

3.

4.

5.

6.

7.

IT. 174.

II. 195.

II. 261.

II. 262.

II. 263.

STer (Sigeniljümer % Sacobfobn ju

Berlin,

ST er Botftanb be§ Breslauer ©eroeibe*

Vereins,

@arl Pieper, (generale Secretär beö

internationalen ^atent^ongreffeö ju

Bresben,
<£er SlrcbUeEt ©djarratb ju Äöln,

.

SDer Sigentbümer s
Jf. Sacobfolju ju

«erlin

2Uiänbcnmg§=Borfc()läge ju bem ^atentgefefc gntumrf.

beantragt, ben §. 1. be§ späten! ßefefe « fcninmrfs baljiu aus*

jubebnen, bafe berfelbe geTefelic^e g$ufe aud) bem bur*

gdjöpfutifl eines in feinem 3mecfe gang neuen fommcrjieucn

Unternehmens ausgefproäjenen geiftigen ©gentljum — roie

8. 33. bie Betreibung einer nocb, gar nid^t beftefjenben Ber*

fidjerung^Brantfje — getnäbrt merbe.

2tbänberung§;Borfäjläge.

ma$t SBfinfäe in Betreff beß ^atentgefe^@ntir-urf§ gelteub.

bittet um Slbänberung be§ $patentgefete@ntnmrfe8 nad) ben

fog. Stesbener Befdjlüffen.

2Ibänberung§»Borfcblä(\e, namentUd) ju §§. 1. unb 7.

bittet ben »on iljm erfunbenen <£timm$äl)ler mit 9Jücffidjt auf

bie gaffung beö §. 2. Silin. 2 tes Entwurfs eines patent-

gefeßeö uor Beuadjltjetlung ju fdjüfcen.

Berlin, ben 15. 3Körj 1877.

!> Unrub (^agbeburg).

Borfifcenber ber S?ommiffion VII.

6





ber

bei bem £)eutfcfyen 9fteicf)8tage eingegangenen Petitionen.

(3. Sefli*latur#eriobc. I. ©effion 1877.)

Eaufenbe Sournal*

tHummer. Kummer.
2lntragfteller.

12.

13.

II. 310.

IL 311.

II. 312.

II 314.

II. 315.

II. 318.

II. 319.

II. 320.

II. 322.

II. 323.

II. 324.

II. 325.

II. 326.

A. &ommtffton für &tc tyetitionen.

SDie Sftitglieber ber SBädersSnnung gu

SDer StrtiHerift ber ehemaligen ©d)le8roig*

£olfteinfd;en Slrmee, iefeige 2Irbeits=

mann §ans §einricb 33 1 ö h f e in §etbe,

^rooins ©djlesroig*£olftein,

6b. ©djulfe unb ©enoffen ju ©örlifc,

überreizt burd) ben Slbg. Dr.

©rotrje.

SDer £üttenim>alibe Slnton ©olforoSri
8U ©tabt ßönigShütte, ßreis Reuthen
in £)berfd)lefien,

überreizt burd; ben 2lbg. ^ringen
SKabjtroill (Reuthen),

'

SDer herein ©eroerbtreibenber für £>flrifc

unb Umgegenb unb ©enoffen,
(Sifengiefeeret ©ebrüber Heuling unb

2Jiafchinenfabrifant Sa!ob 31 der«
mann p SDarmfiabt

SDie SßorfdjufroanJ ju Arfurt, ©ingetra*
gene ©enoffenfchaft,

SDaS SDtreftorium bes ^orfcfjufjrjerems

iu SSalbenburg i. ©ä)l., eingetragene
©enoffenfdjaft,

SDie SDireftion ber berliner Slftiengefelk

fdjaft für Eifengiefjerei unb -äJiafdjinen!

fabrifation unb bie Stftiengefellfdjaft

für ©tüdfärberei, 2lppretur unb 2Jia*

fdnnenfabrifatton früher %x. ©ebauer
ju ©harlottenburg

Dr. med. ©arl 2lnbreaS Serthelen unb
©enoffen ju 3ütau

SD er 3immermann 2Bilt)eIm %\t%t,
früher SBetjrmann ber 3. ßornp. 1.

©arbe=£anbroehr=9iegiments ju Söerlin,

überreicht burcb, ben $lbg. Dr. £irfd}.
SDer herein beutfdjer Snoaliben für
§amburg, Slltona unb Umgegenb,

SDer £agelölmer §einridj 9Jcü'ller ju

^euflenj,

bie Slbänberung ber ©eroerbeorbnung trom 21.

betreffenb, roie II. 9Zr. 51.

bittet um ©eroährung einer Snoattbenpenfion.

3uni 1869

bitten, im SBege ber 9?etchsgefet$gebungjm oerorbnen:

1. ba§ ber ©efchäftsbetrieb ber SÖanberlager, fobalb er

in einem gefdjloffenen ©efdjäftslofale flattftnbet, nicht

p bem ©eroerbebetrieb im Umhergehen ju rechnen,

fonbern bem ftehenben ©eroerbe betjugählen fei 2C.

unb
2. baf? ber ©efchäftsbetrieb ber SBanberlager auf bie

3eit ber Satjrmärfte in ben ©täbten befdjränft

roerbe.

bittet auf ©eroährung einer erhöhten *ßenfton unb ber ihm
nach §. 23. bes Unappfchaftsftatuts juiommenben 3Ser=

rounbungsjulage nebft ^inbererjiehungsbeihülfen hwju=
roirfen.

Aufhebung bes Smpfjroanges betreffenb.

bitten, bie fdjleunigfie SBiebereinführung ber eingangs öüe auf
(5ifen=, ©tahlroaaren unb üftafdnnen, roie foldje im 3oüge*
feg com 7. 3uli 1873 feftgefteüt roaren ju befdjliejjen.

bie Slbänberung bes §. 2. bes ©enoffenfchaftsgefefces oom 4. 2>uli

1868 betreffenb.

begleichen.

bitten, bie fchleunigfte Sßiebereinführung ber (SingangSjoIIe auf
©ifens, ©tahlroaaren unb 2ftafchinen, roie foldje im3oü"gefe&
»om 7. 3uli 1873 fefigefieüt roaren, ju befchüefjen.

bitten bie Aufhebung ber in ben §§. 4., 12., 13. unb 14. bes

Geichs '3mpfgefe|es enthaltenen 3roangsbeftimmungen ju

oeranlaffen.

bittet um Semiüigung ber Snoaliben^enfion trom 20. -äJiärj

1871 ab.

betreffenb bie Einführung eines einheitlichen *}3enfionSgefe|eS.

Sefchroerbe roegen oerroeigerter Einleitung einer Unterfuchung.
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Sournal*

Kummer.
2lntragfteller. 3n!>alt.

II. 327.

II. 328.

II. 329.

II. 330.

II. 331.

II. 332.

II. 333.

II. 334.

II. 335.

II. 336.

II. 337.

II. 338.

II. 339.

II. 340.

II. 341.

II. 342.

II. 343.

II. 344.

II. 345.

II. 346.

IL 347.

II. 348.

36. II. 349.

37. II. 350.

38. II. 351.

SDer 2Jlagiftrat unb bie ©tabtuerorbneten

gu äüüfterhaufen a. SD.,

überreicht burch ben 2lbg. ©rafen von
2lrnim»23oikenburg.

bie £)rts--, Kirnen« unb ©dmlüorftänbe
mit melen ©inroolmern bes SDorfes

Körifc, überreicht burch ben 2lbg.

©rufen r>. 2lrnim;58oifeenburg,

ber 3lßgemeine ©eroerbeoerein ÜDlünchen,

©. Gilbert unb ©enoffen gu Süden-
roalbe, überreicht bureb, ben 2lbg.

§ermes,
ber Sergroerfsbtreftor 2Ifd)enborn unb

©enoffen gu ©artötjof bei £arnoroi&,

21. ©choenaroa unb ©enoffen ju

Siatibor Jammer £)/©.,

©ans u. <to. (Stfengtefjerei unb 2J?a=

f<hinenfabrifr2lfttengefeüfchaft gu ^ati»

bor,

^iebboeuf, SDaoanS u. @te. gu

©üffelborf,

§allefches ^ubblingöljammer; unb 2Balg>

roerf gu §aUe a. ©.,

bie Slftiengefellfchaft SBergroerfsoeretn

griebrid)<&Mlhelmshütte unb 3Jcül»

Reimer SJJafdbinenfabrif, (Sifengiefeerei

inSiqu. gu Saulheim a. b. SJiutjr,

bas königliche $erg= unb £üttenamt
Sonthofen,

ber Kaufmann Jiubolph ©laers unb
ber ©emeinbeoorfteljer 3iefenifc

gu ©r. Slfebe,

Sahiet, ©oranb, Samotte u.

ju Dettingen (£ott)ringen),

ber Sngenieur §. ©pamer
©hemtfer 2h- ©s Euchen
Slfebe,

ber Kaufmann ©. 2Jlöhnng unb ber

Saumeifter g. © t e cf h an gu Delsburg,

bie Kaufleute ©b. Kappmerjer unbgr.
Surgborff gu ©r.=3lfebe,

©ebr. ^öljrig unb ©enoffen gu23raun=

fdjroetg,

6. 9Jiöfer unb ©enoffen gu £>el§burg,

SDer Kaufmann gr. 2Bippern unb £>.

dichter gu DelSburg,

SDie ^ürftliche §üttenoerroaltung Sau«
cb,ertt)al unb ©. SBofch, §ammers
fchmiebe unb mechanifche SBerfftätte

ju Döingen bei ©igmaringen,
2ftafd)inenmeifter Karl SÖerct unb ©e>

noffen gu ©rs3lfebe,

Kaufmann Heinrich
Suchbructereibefi^er
s13eine,

Kaufmann Heinrich
©d)lachter 3- ©olbfdjmibt gu^eine,

SDer SBerein beutfdjer ©ifen- unb ©tal;U

inbuftrieUer gu Berlin,

SJiar, Klammer gu§ergberg, 9?eg*Seg.

3J(erfeburg,

unb
5"

(Sie.

ber

©r.

©tegen unb
©chläger gu

©rube unb

bitten, bafür gu forgen, ba§ ber ©tabt 3Bufterhaufen a. SD.

für bie lebiglich im milüärifchen Sntereffe ausgeführten

©arnifonbauten als ©ntfchäbtgung ber geitige 3Jiinberroerth

ber letzteren gegenüber ben aufgeroenbeten Saufofien aus
bereiten Sfeichsmitteln gemährt roerbe.

bitten, bahin gu roirfen, ba& ber 2Ibfa| VII. a. 1. bes §. 21

ber ^oftorbnung com 18 SDejember 1874 fo beflarirt roerbe,

bafe bie Kaiferlicben s#oftbet)örben benjenigen £>rt als £>rts*

beftellbegirf ber ^Joftanftalt anfetjen , auf beffen Territorium

bie s$oftanftalt liegt unb gu bem fie in fommunaler §in«
ficht gehört unb bafe in $otge beffen bie Seroohner eines

unb beffelben Ortes in betreff ber ©ebühren für ©Übe*
fteUungen unb telegraphifche SDepefchen gleichmäßig behanbelt

roerben.

bie 2lbänberung ber ©eroerbeorbnung in betreff ber SehrlingS*

unb Slrbeiteroerhältniffe betr. roie II. 9tr. 51.

beSgleichen.

bitten, bie fchleunige SIBiebereinführung ber (SingangsgöHe auf

©ifem, ©tahlroaaren unb 9Jlafchinen, roie folctje im 3oHgefe|

com 7. Suli 1873 fe|1geftelit roaren, einfchliefelich eines

Stoheifengotts in §ötje oon 50 *Pf. pro 50 Kilo gu be*

fchliefeen.

bittet, bie ftfirjU. reußifche Regierung refp. bie ©eraer 33anf

gu oeranlaffen, für Die noch im Umlauf beftnblichen Sani»

noch einen ©inlöfungstermin eintreten gu laffen.
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SournaL

Kummer.
2lntragftell er. Sn&alt.

II. 352.

II. 353.

II. 354

II. 355.

II. 356.

II. 357.

II. 358.

II. 359.

II. 360.

II. 361.

II. 362.

II. 364.

II. 365.

IL 366.

II. 367.

II. 368.

II. 369.

II. 370.

II. 372.

II. 373.

II. 374.

SDie S^eintfdje SDtmamitfabrif ju £>pla=

ben bei äöln,

©er üEifcblermeifter ©. £etchelmann
iju Hötben,

SDer ©cbmiebemeifter Raxl g rieb rieh

Stande ju 3et)bentcf

,

! ber 9J2tIitär=3nr)aUbe unb penf. Salm:
wärter 2B. Soecfs ju SBolbenberg

;

^einrieb giebler Wühlenborf

|

bie prooiforifcfje 2lnwaltfcbaft ber SDar=

!
.

lelmsfaffen^ereine ju -Jleuwieb Dr.

ftirctjarfc Unfel,

Sluguft hälfet,, (gl. ©., unb ©enoffen
ju ©teinbaä) bei 33ab ßiebenftetn,

überreizt burd) ben 2Xbq. Dr.

3iücfert (SBeimar),

ber -äJiagifirat unb bas Bürger = Vor--

fteber* Kollegium ju ßSnabrücf

ber ©olbarbeiter ©mit gftid^t unb ®e*
noffen ju Sreuenbrie^en,

überreizt burcfj ben 2lbg. Kermes,
ber ©cbnetber ftarl Stiele ju Berlin,

überreizt burd) ben Slbg. £ieb =

fnecht,

ber Unteroffizier ber ehemaligen ©d)leS;

wig=£olfteinifcben Strmee ^einrieb

griebrid) Söttet er ju Sübecf

§errmann Wartung ju SKeufdjönfelb

bei Seipjig

SDie granffurter Volfsbanf, (gingetragene

©enoffenfdjaft,

3. paul Siebe, Slpothefer unb 3nfja>

ber eines pbarmaceutifeben tatborato^

riums ju SDresben, unb ©enoffen,

Kaufmann Sodann SD. Sanken unb
©enoffen ju 3etel,

SDer Hauptmann a. SD. Varon h i Ii pp
oon 9JJonfä)am ju Unfel, SRhein*

prooinj,

©ottfr. SD ie reffen, Sleltermann ber

9ieepfd)läger ju $iel, unb ©enoffen,
SDie ©ewerbefammer ju 3ittau,

SDie ©emeinbe=23erroaltungen ju Reutin,

§oiren,^efchacb,2Beij3ensberg,§ergenS;

weiler, ©igmarsjeü" unb Soefenreuter,

SDie Bürger §ö£ters,

überreicht burd) ben 2lbg. grb- oon
2Benbt,

SDie SBittwe beS Sergeanten Sluguft
j

©utjeit, Suife geb. ©utjeit, ju I

Berlin, i

bie (Srfdjwerung bes SDrmamitgefchäftes burd) bie befteljenben

3oUoerbältniffe betreffenb.

Vefcbwerbe in einer ^rojefjfadje.

bittet, ibm pr (Srlangung einer 2Ibfd)rift bes £eftaments bes

in Slmerifa oerftorbenen ©d)ifföt)errn unb ^lantagenbefitsers

Sobann ©tjriftian §annewabr, geboren ju 3et)benicf, be-

bülflid) ju fein.

bittet um Vernichtung ber gegen itjn ergangenen ©rfenntniffe

bes ^önigl. Preisgerichts ju ftriebeberg 9lJ$tl. unb bes
Köntgl. SlppellatiorisgericbtS ju granffurt a./£>.

bittet um ©ewätjrung ber geglichen Snoaltbenpenfton für
feinen ©otjn, ben ehemaligen Ulan ©ufiao giebler.

2lbänberungSoorfd)läge su bem eintrage bes 3tbg. Dr. ©d)ulje =

SDeliMd), baS ©enoffenfebaftsgefefc oom 4." Suli 1868, na»
mentUd) }U §. 3. 9lt. 5., §. 2. 3lt. 3. unb §. 34. 3te. 2.

bitten, ba^in ju roirfen, ba^ bie Suc^tbausarbeit bem §anb=
roerferftanbe gegenüber eingeftellt toerbe.

bitten, bei Seratljung be§ ftafernirungsgefefces für eine tl;un=

liebft gteicbmäfcige Verttjeilung ber ©tnquartierungölaft im
^rieben ©orge ju tragen.

bie 2lbänberung ber ©eroerbeorbnung betr., roie IL ÜKr. 51.

bittet, bafjin ju mirfen, ba§ feine bürgerliche @f)re unb fechte
roieberbergefteUt unb ü)m für bie angeblich unfchulbig er*

littene ©träfe ©ntfehäbigung gewährt roerbe.

bittet um Slusjahlung ber '»JSrifehgelber ber am 5. 3lpril 1849
eroberten Fregatte ©efion.

bittet, ju oeranlaffen, ba^ ihm feitenä ber SBerlin-Sinhaltifchen

©ifenbahngefellfchaft eine ^enfion gewährt roerbe

bittet, bem non bem Ibgeorbneten Dr. ©d)u lje = SD e Ii fcfä)

beantragten 3ufa^ su §. 2. bes ©enoffenfehaftsgefefeeä oom
4. Suli 1868 bie ©eneljmigung gu oerfagen.

bitten, entgegen bem iüefchluffe beö SunbeSraths oom 1. SDe=

jember 1873 eine auttjentifebe (Srflärung be§ ©efe^eä roegen

Erhebung ber Siraufteuer oom 31. 3Jiai 1872 bahin gehenb
ju befcblie&en, bafe bie Verroenbung oon 9Jialj, beziehentlich

2öei^en, 9Jfet)l unb ©etreibefdjrot, roenn folche jur Bereitung
bes fogenannten 9KaljeEtrafts unb ähnlicher Präparate in

ben 3lpothefen unb pharmaceutifchen Laboratorien oerroenbet

werben, bann, roenn biefelben einer roirflichen ©ährung nicht

unterworfen gewefen finb, ber Sraufteuet fernerhin nicht

unterliegen.

Slbänberung ber ©ewerbeorbnung, §§.6. unb 33. betr., wie II.

Kummer 11.

bittet um ©rroirfung einer ^Jenfion.

Slbänberung ber ©ewerbeorbnung betr, wie IL 3lx. 51.

Slbänberung ber ©ewerbeorbnung in Sejug auf bas Sehrlingös

wefen unb bie SßertjäUniffe ber ©efellen unb gabrifarbeiter.

bitten, bahin jn wirfen, bafe unter ben obwaltenben Umftänben
eine 2luäfuhr=93onifiEation auf ben in ber Filiale 3iitfcn*

bach, ©emeinbe Reutin, rerwenbeten unb in eingebichteter

3Kilch wieber jur Ausfuhr nach bem Solloereins^iluslanbe

gelangenben 3ucfer rücfoergütet werbe.

bitten, bie Verlegung ber ©arnifon — 2. SBataiHon 6. SSefts

fälifchen Snfanterie^egtS. 9lx. 55. — t>on §ö£ter nach SDet;

molb nicht ju genehmige;!, oielmehr bie bauten ju einer

neuen ßaferne in g>ö£ter ausführen ju laffen unb bemgemäf?
bie ausgeworfenen Soften gu bewilligen.

bittet um ©ewährung ber 2Bittwen*$ettfion, bejw. Untere

ftü^ung.
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Saufenbe
2Intragfteller. Sn^alt.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

89.

II. 375. 25er ©dmlmiacbermeifter 2. 3Jfeierunb
©enoffen &u Harburg,

überreicht burdj ben 21bg. $*b. o. ©nbe,
II. 376. ^abrifant §e<fmann ju Berlin,

II. 377. SDte Sreslauer äftien ©efeUfctjaft für

©ifenbabn»2Bagenbau unb ©enoffen,

II. 378. ©ebrüber SDeder & ©o. ju ©annftatt

unb ©enoffen,

II. 379. SDonnerämarcfbütte, Sber fcbleftfcbe ©ifen*

unb Koblenroerfe * 21ftiengefellfcbaft su

3abr^e £)/©., unb ©enoffen,
II. 380. ©tfenbüttenroerl-Iftarienbütte beiKofcenau,

2Iftiens©efeafc^aft, norm. ©Büttgen
& £>aafe,

II. 381. aHafdnnenbau^inftalt ©. £oppe ju

23erlin, unb ©enoffen,
II. 382.

j 5Keumann unb ©enoffen ju griebenS*

bütte,

II. 383. ©utsbefifcer Seopolb 31 u mann unb
SKilbdm Söhnte %\x ©abenflebt,

II. 384. ©er Sorftanb ber 21ftien*@efeüjd)aft 9io<

lanbsbütte bei «Stegen, unb ©enoffen,

II. 385. SDie Klein^ifenjeug^abrtfanten §efcs

ler, Kolb & Kareber ju Sedingen
a. b. ©aar,

II. 386. $ie gabritanten ©cbulj, Knaubt &
©omp. ju ©ffen, unb ®enoffen,

II. 387. gundc&eiberftju §agen in 2ßeft»

falen, unb ©enoffen,
II. 388. ®ie £uj:emburger Sßalsroerfe u. a. m.

ju Suranburg,
II. 389. Stnfe&Slatt, Kettenfabrif ju papen»

bürg a. b. ©ms,
II. 390. be 2) i et rief) & ©omp ju sjiieberbronn,

II. 391. (§ebr. Suberus unb ©enotfen ju

Sollar in £>berheffen,
II. 392 3. 21. ©. Kreufc unb ©enoffen ju ©ie*

gen,
II. 393. SDte £anbelsfammer ju 3Jiültjeim a. b.

3lu&r,
II. 394. g^affelfteiner ©ifenroerfs=©efellfcbaft 21U

bert yiemt) ju Staffelftein bei 3>£eu=

roieb unb ©enoffen,
II. 395

! q^eter £>arfort unb ©obn gu 2Setter

unb ©enoffen,
II. 396. ©. §enfel unb ©enoffen ju ©otI)Q,

II. 397. ©aronia, (SifenroerEe unb @ifenbabnbe=

barf^abrif ju 5Rabeberg,
II. 398. 2)er Sorftanb ber Sölfinger ©ifenbütte

bei ©aarbrüefen, 2lftiengefeUf(^aft für

©ifen Snbufirie,
II. 399. ®as §erjogl. 9fattbor'er §»üttenn)erf ju

Rauben £>/©.,
II. 400. £as Sorfteberamt ber Kaufmannfcbaft

ju Königsberg t/^r.
II 401. ©er §ol*hänbler granj ©tgnol ju

ga^e, Kanton SDelme, Volbringen,

überreicht bureb ben2lbg.® ermain,

II. 402. ©er £)ber* Sürgermeifter 9iubolpb ju

Harburg,
überreicht bureb ben 2lbg. grbrn.

t>. ©nbe,
II. 403. STer ®utSabmintftrator©.®ufmü©raf3 =

boff aus Kunnersborf bei £>itfa>

berg i/©d)L, j. 3eit in 2Bien,

II. 404. ©ie^arfümerieroaaren^abrifantengrie'

brich jung & ©o. in&eipjig unb ®e=

noffen,

bie Siegelung, bejro. SlbfRaffung ber 3u$tljau8s unb ©e»
fängnifjarbett betreffenb.

bitten, bie fcfjleunigfie 2Biebereinfübrung ber ©ingangsjölle auf
©tfen, ©tablmaaren unb 3J?afebinen, wie folcbe im Bollgefefc

oom 7. 2>uli 1873 feftgefteDt maren, einfcbliefelicb eines

9ioheifenjtoUeS, in §öbe r>on 50 SNattpfennigen pro 50 Kilo

ju befchliefjen.

bittet, jeben 2Intrag auf 2Biebereinführung abgeraffter ©ifen-

unb SKafcbinenjöQe abzulehnen,

bittet um Sücferftattung berjenigen Kaufgelber, roel^e er fü

oon ber SDeutfchen gorftoerrodltung im Sfooember 1870 er

fteigerte 3 §oljfchläge auf bem Sanne ber ©emeinbe ©^ampe
nouj, Slrronbiffement -Rancn, gejahlt tjat.

bittet, ju befchliefeen, bafe bie oon ber Stabt Harburg erbaut

3Jlilitär=Kaferne unter entfpredienber ©egenleiftung oon be

^ilitär^isfus übernommen roerbe.

Sefd)ioerbe über bie Königl. ©taatsanroaltfchaft ju ©r.=©logau

bie Sel;anblung ber jur sparfümerie^abrifation nötigen llr

ftoffe bei bem beoorftehenbtn Slbfchlu^ neuer 3oüoerträg

betreffenb.
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3nbalt,

35er ©oftroirtt) unb §au$beftfcer §er*

mann ^einrieb 3) reo er gu Sangens
frorn, »JJoftftatton ©ppenborf,

©rnfi ©djiffel ju 33urfersborf bei

grauenftein in ©adjfen,

SDer Vorfianb ber ©djneiber-Snnung §u

Berlin, im auftrage ber 1449 3Kit=

glieber,

SDer herein geroerbetreibenber ©dwb 5

macher SDresbens, im Auftrage feiner

300 ümtglteber,

Garl gif djer, Dbermeifier ber gleifdjer*

Snnung §u ©üben unb ©enoffen,
SDer 2lrbeit$mann unb ehemalige 3öet)r=

mann 2lnbr gof ju ^ofen,
SDer (Srfte £>rt§nerein ber Sifäjler unb

oerroanbten Öerufsgenoffen gu iöerlin,

23orfi|enber 91 Öablfe,
SDer ehemalige Unteroffizier Robert

^oftulatt)' jti Königsberg i *ßr.,

SDer ©ergeant Sodann griebrid) 2Bils

beim Sanbe gu Königsberg i. *Pr.,

SDer 2Wagtftrat unb bie §anbelsfammer
gu *|3ofen,

SDer ©an^Snnalibe gelbroebel SBorm*
ftebt ju 9tbegbt

SDie Arbeiter bes Greifes ©eiligenfiabt,

§einrtd) &urgf)arbtgu ©rofebartloff,

unb ©enoffen,

überreicht burd) ben 2Ibg. ©treder,

SDer aitüUer Safob Sofc gu Dber^roH*
müljle (©emeinbe fünfter bei Singer»

brücf)

SDie penfionirten ^Joftunterbeamten *tHn*
ger unb ©emsjäger unb bie Sßittroe

Sorenj, geb. ^reujs, gu ©örlü},

SDer 9J?agtfirat unb bie ©tabtnerorbneten

gu Söroenberg,

überreicht burd) ben 2Ibg. WIU
djaelis,

Sifdjlermeifter 9t. SRt) ob e unb ©enoffen
ju ^eilicjenbafen in §olftetn,

©ementfabrifant ty. %. giebig unb ©e=
noffen gu 9teuftabt in §otftein,

Sifcbler 3R. 6. Korbt unb ©enoffen gu

23urg auf gebmarn,
©attler ©. 9ioblf unb ©enoffen gu

9teinfelb in £>olftein,

3Ipotbefer % §affe unb ©enoffen gu
s4JIaue in ^olfiein,

SDer SKarfteiner ©ruben= unb -§üttens

33erein

33i§marcft)ütte, äftten . ©efeUfdjaft für

@ifenl)ütten=33etrieb gu Kattotoii,

Tie ©räfltd) ©tolberg * SBernigeröbifdje

gaftorei gu Slfenburg,

©. gießen 's (Sibam, gugletd) im 3luf=

trage uerfchiebener girmen gu Sauden,
Söbau unb 33ifd)of§roerba,

9ieftler & söreitfelb, ©ifenroerf, 2Ra*

febinen*, 9iageU unb ©ifenfurjroaarem

gabrif gu (Srla bei ©ebroarjenberg,

%. ©. Klein ju ßarUbütte bei Sieben»

fopf, unb ©enoffen,

bittet, bie Aufhebung ber ihm auferlegten Klaufel wegen 3tus«

fdjanfft ron ©pirituofen auf ©runb bes §. 2. ber 9teid)6*

©eroerbeorbnung gu erroirfen.

übereilt eine sJfrobe bes non ihm erfunbenen aWittels jur 33ers

mebrung einer guten 3Kild) unb TOoljlfcbmecfenben 33utter

mit ber Sitte, ibm bie @rlaubni§ jur Verbreitung biefes

Littels ju geftatten.

Stbänberung ber ©eroerbeorbnung, mie II, 51.

bittet um @rroirlung ber gefe^licben Snoalibenpenfion.

bittet, babin ju roirfen, ba§ baö SDeutfdje SWeict) fieb offijiett

an ber ^arifer SßettauSfteHung beteilige unb bie baju er*

forberlicben ©elbmittel gu beroiQigen.

bittet um ©rtoirfung einer Snoalibenpenjton.

besgleidjen.

bitten, ju Deranlafjen, ba§ in b^r ©tabt ^Jofen eine für ©ti*
ter= ,unb gufjgängeroerfe{)r genügenbe neue geftungstljor*

paffage in ber ungefähren Verlängerung ber kleinen JUitter*

ftcafje auf 3?eicb§foften bes Valbigften bergeftellt merbe.
bittet um 33eroiUtgung ber *JJenfion 3. klaffe.

befebroeren ftdj barüber, bafe beim 33au ber 93erIin=Koblenjer

33abn in ben Greifen §eiligenftabt unb 9Iiüblbaufen nur
italiemfcfie Arbeiter angenommen, fie, b. I). bie einbeimifeben,

bagegen jurüctgemiefen werben unb bitten um fdjleunige

2lbbülfe.

bittet um ©eroäbrung einer ©ntfäjäbigung für ben SBerluft

eines roährenb ber Belagerung non 9Kefe für ihn beftimmten,

mit S^maaren :c. belabenen 2BaggonS.

bitten um ©eroährung einer fortlaufenben llnterftüfeung.

bitten, bahin ju roirfen, ba§ bie ©arnifon in Söroenberg be=

laffen roerbe.

2lbänberung ber ©eroerbe^Orbnung in 33ejug auf bas Se§r=

lingsroefen betreffend

21nnaljme bes ®efeB--@ntrourfS non ©egberoifc unb ©enoffen,
' bie 2lbänberung ber ©eroerbesDrbnung in 33ejug auf bas

SehrlingSroefen betreffenb.

bitten bie fdjleunigfte 2Biebereinfübrung ber SingangSjöUe auf

©ifen;, Staplroaaren unb SKajchinen, ttne folche im 3oHgefe|
oom 7. 3uli 1873 feftgefteUt roaren, einfctjlieftlicr) eines sJioh =

,
eifenjoQes in §öt)e oon 50 SJJarfpfennigen pro 50 $Uo gu

befchliefeen.
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116.

117.

118.

119.

II. 432.

II. 433.

II. 434.

II. 435.

SBergmann SBiltjelm 33 r uns jit 33e*

bingrabe unb ©enoffen ju Frintrop,

SBebingrabe unb ©ö)önebe<f,

be ßtjlatfcba unb ®en. gu ©ebtoeiler,

%f). dl Oeling & CEb. ju §albergert)ütte

bei ©aorbrüffen

SDer 23erein für bie bergbauüd)en Sinter*

effen im Sfteoier SBe^lar,

bitten, bie fdbjeunigfte 2Btebereinfüb,rung ber ©ngangsjölle auf
(Sifen-, ©tablroaaren unb 9Jiafä)tnen, toie foldje im 3olIaefet$

com 7 3uli 1873 feftgefteUt rooren, einfcbliefelid) eines 9tofc
etfenjoHeS in §öb> oon 50 9Jcarfpfennigen pro 50 SlUo ju
befä)lief?en.

1.

Berlin, ben 22. Waxi 1877.

mbte&t (Ofterobe),

58orfi|enber ber ßommiffion für Petitionen.

B. jtcmmtfftoit III. für fott mc'ubziyaußbaXH A&tat.

Ii. 313. SDer Poß=2lfftftent Sfteuanem ju ©tabt
Slönigsbütte,

überreizt burd) ben 2Ibg. Prinj
SRab jiroill (Seutrjen),

bittet, bie anberroeite Regelung bes 2Bot)nung§gelbsufdjuffe§

für ßönigsfjütte unb ber perfonals^erbaltniffe ber Poft*
2lf|tftenten ^u befdjliefjen.

Serlin, ben 22. 3Jtärs 1877.

33orfifcenber ber Sommiffion III.

C. ^ontmiffton VII. jur SSotbetatfyunQ bcä <*titto>iirfS eittcS ^atonta^fe^cö.

II. 316.

II. 317.

II. 321.

II. 363.

II. 371.

n. 406.

£)te §anbet8* unb ©eroerbefammer ju

(Stjemnits,

SDer herein ©eutfdjer gabrifanten unb
gänbler lanbroirtfjfdjaftlicfjer ;Utofcib>

nen ju Serlin

©er oormalige ©djlesroig s^olfteinfdje

Hauptmann 9JI. 2b um) er ju 3Jiün*

<|en,

SDer $abrtfant 3JlictjaeI glürfd) eim ju

©ifenroerf ©aggenau bei 9?aftatt, 33ä=

ben,

SDer SBorftanb ber beutfd)en d)emtfä)en

©efellfdbaft ju Serlin,

SDer (Senator @. äßüftenfelb ju§ann.s
Diünben

Berlin, ben 22. 3Jtärj 1877.

2IbänberungS=Sorfd)läge ju bem ©nttourf eines Patentgefe|es,

namentlid) ju ben §§. 1., 2., 4., 7., 8., 11., 24.

beantragt, §. 11. 211. 1 bes PatentgefefcentnmrfS in folgenber

Raffung anjunefymen:

„S)as patent fann frübeftens nad) Slblauf oon
2 Sabren ^urücfgenommen werben:

1. wenn ber Patentinhaber oon feinem 9ied)te, jur

Senufcung refp. Ülnroenbung feines Patentes 2ln*

bereu bie (Srlaubnife *u erteilen, abftdMlid) unb
betoufeter Sikiie folgen ©ebraud) madjt, bafe ba*

burd) nadjroetslid) Das Snlanö ju ©unften beS

Sluslanbes benactjtljeiligt toirö.

Slbänberungsoorfdjläge gu bem (£nttourfe eines PatentgefefceS

unter Seifügung eines SefferungsßntrourfS.

bittet, in bem ©ntrourf eines patentgefefces ben Sicenjjroang

unb bie ©ebütjren abjuletmen.

35etrad)tungen über ben ©ntrourf eines Patentgefefces.

beantragt, ben §§. 20. unb 22. beS (SnttourfS eines Patent*

gefefces einige 3ufä|e ju geben.

t>. ttnrtif) (SKagbefeurg).

Sorfifeenber ber ^ommiffton VII.
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Kummer.
2lntragftelter.

A. ^ommtfftott für &te Petitionen

II. 436.

II. 437.

II. 438.

II. 439.

II. 440.

II. 44].

II. 442.

II. 443.

II. 444.

II. 445.

II. 446.

II. 447.

II. 448.

II. 449.

II. 450.

II. 451.

SDer 23orftanb bes 33ejit!§Dereinö im 40.

berliner ©tabtbeairf, Sorfifcenber Dr.

fr Slfcberfon,
SDer ©teinmefcmeifter 2Bil£). SBabnifc

ju Breslau
SDer Äreiögeric^ öfan^lift unb §au£>befifcer

©ieberg ju ^lefcben unD ©enoffen
SDer 2lpot^efet S. 2) reger gu £)ttenfen,

SDer SSorftanD beä ©eroerbeoereins ju

©üftroro,

SDer herein jur SBabrung ber gemeins

famen roirtbfcbaftUcben Untere ffen in

9?^einlanb unb Sßeftfalen ju SDüffel*

borf

SDer Snoalibe, ehemalige ©iniäbrtgfrei-

rotllige, ftranj ©eorg ijbeobor SDtunbt
ju Strasburg i. (§.,

überreicht bureb ben Ibgeorbneten
Sergmann,

(5. ©. SDegenbarbt ju ©rfurt, im2Iuf=
trage färnrntltcber Snnungen,

SDer 2Jlagifirat unb bie ©tabtoerorbneten
ju ©orau,

überreicht bureb ben Slbgeorbneten

o. ^Juttfamer (©orau),
SDer ©ctjactjtmeifter ^einrieb Sorenj ju

Breslau,

überreicht bureb, ben Slbgeorbneten
äJtolinari,

SDer 2IpotbeEer üJiartin Ulrich Srafcb
ju 23urg auf gebmarn,

überreicht burd) ben 2lbgeorbneten
Dr. §änel,

SDer 2Kecbanifer % 9Ri$ael ©chmitt
ju SBürjburg,

SDer SDialer Hart ©äffe ju SBranben*
bürg a. §. unb ©enoffen,

SDie £anbelsrammer be§ Äreifeä SBocbum,

überreicht bureb ben Stbgeorbneten

33 er g er (SBitten),

@arl o. iöorn ju SDortmunb unb ©e*
noffen,

SDie SDireftion ber Sergbau=2lftien=©e=

fellfctjaft „Soruffta" ju SDortmunb unb
©enoffen,

fütjlt fict) gebrungen, fein tieffies SBebauern barüber au§ju=

fpredjen, bafe befchloffen roorben tft, ber ©i£ beS oberfien

^Reichsgerichts fei in Seipjig.

bittet, ben SSorftanb ber fatbolifchen ©t. -JUfolairtrcbe ju Bres-

lau anzuhalten, ihm feine 9iefiforberung ju jaulen.

bitten, bei löeroiUtgung bes KafernirungSg'efegeS bie ©tabt ^le=

feben ju berüetftebtigen.

bie Regelung bes SlpotbefenroefenS belreffenb.

bie ätbänbetung ber ©eroerbeorbnung in betreff bes £ehrlings=

unb ©efeEenroefenS unb Errichtung ber gewerblichen ©chiebs=

geriebte betreffen'o.

beantragt:

1. bie fchleunigfie äöiebereiufübrung ber (Singangsjölle

auf @ifen= unb ©tablroaaren, ebenfo auf s
J)iafcbtnen,

rote folcbe bureb bas 3oUgefel3 oom 7. 3uli 1873
feftgefieüt roaren, su befcblief}en,

2. gleichzeitig bafür bie 3uftimmung ju geben, bafe ein

yioheifensoll in angemeffener £öhe roieber eingeführt

roerbe.

bittet, bahin ju rotrfen, bafj ihm bie für bie 3eit uom 1. Februar
bis ult. SDejember 1873 entzogene Snoaltbetu^enfion roieber^

gewährt werbe.

2lbänberung ber ©eroerbeorbnung betreffenb, roie 9ir. 51.

bitten, barauf hinsuroirfen, bafj bie ©tabt ©orau als 2>nfan=

teries©arnifon erhalten bleibe.

bittet, ihm eine ©ntfehäbigung für bie bei Sluöführung ber

(Srbarbeiten beim £afernenbau in Kleinburg erlittenen &er<

lüfte ju erroirfen.

bittet um ©rroirfung einer ^enfion als früherer ^ajareth»

2lpothefer ber fchlesroig=holfteinifchen Slrmee.

bie ©rbfehaft beö in §ol!anb oerftorbenen ©eneratö Stjeobalb

9)ie|ger o. 2Beibnom beteeffenb.

Slbänberung ber ©eroerbeorbnung betreffend roie 9ir. 51.

'bitten, fchleunigft ein ©efefe ju oereinbaren, roelches ©ifenjöUe

in ber £>öbe, roie fie bis jum 31. SDejember 1876 beftanben,

roieberherftellt unb zugleich einen 3oll auf yJoheifeu oou
50 a)Jarfpf. pro 3entner neu einführt.
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21. II. 456.

II. TV
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23. II. 458.

24. II, 459.

25. II, 460.

26. II. 461.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

II. 462.

IT. 463.

II. 464.

II. 465.

II. 466.

II. 467.

II. 468.

II. 469.

II. 470.

II. 471.

II. 472.

II. 473.

galfenroth, Soä)er & @o. su £aspe
unb ©enoffen,

£>ie ©tabtoerorbneten=33erfammlting ju

IJlülfjetm a. b Stuhr,

Soffen & @o. j$u ©tnrum bei 9Ml=
heim a. b. 9tutjr.

(Sari o. §a*a m ©terfrabe unb @e*

noffen (1175 Unterfdjriften),

(Sbuarb Steigen ftein ju Sranbenburg,

2)aS SBürgermeifteramt ju 2Irolfen,

überreicht burch ben 2lbg. o.33uns

fen (SBalbecf),

(Smil Ulbricht p Seipjig unb ©enoffen,

äufammen 3524 Unterfchrtften,

überreicht burch ben 2lbg. 30t oft,

SBalbemar von ^Juttfamer, Sönigl.

Preufe. Stittmeifier it. ju 3ürich, $>aU

tingen,

überreicht burch ben Slbg. Siebs
fnecht,

3. ©abriet jun. unb ®en. ju deichen*

bad) i/©d)l.

überreicht burch ben 2Ibg. Kapell,
bie beutfdjen -ältitgtieber beä Vereins

ber ©afttjofsbef^er , in SB. Otto

(Saracciola, SBorftfcenber bes Stuf»

fichtsraths, §6tel gürftenberg in

Remagen,
überreicht burch ben 2lbg. Bürgers,

ber ©chmiebegefell 6. ©Iben bürg ju

Jleumiinfter,

21. ©aufchemann ju Sbfteinin ^iaffau,

früher ©teuerempfänger ju lieber»

reeller in Sothringen,

25er ehemalige bänifche ^egtmentsfattler

unb (Sinroofjner Seilet) griebrich §a=
mann ju 2lltona

S)er Kaufmann granj «Staffel ju Köln,

unb ©enoffen, mit über 11,000 Unter«

griffen,

SDer &orftanb bes beutfchen SuchbrucEerei-

uereins ju Seip^ig

SDer Dranienplafc*33ejirfSüerein ju 33er*

lin, SSorfifeenber §ugo Sanbgraf,

SDer Dr. Sertranb in Pohlens,

SDer SBebermeifter Sohann Shriftian

©lücf ju aTiedjelgrün bei flauen i/93.,

2)er SBorfianb bes ©eroerbeoereins ju

§ilbestjehn,

SDer ©chloffermeifier S. Sofelmann ju

ailinben, unb ©enoffen,

2)er Kaufmann 2heobor Poppe ju 3lr*

lern, unb ©enoffen,

(Sari -Utes u. ©ohne ju greiburg in

Saben, unb ©enoffen, mit 368 Unter*

fchriften,

bitten, fchleunigft ein ©efe($ ju oereinbaren, welches ©ifensölle

in ber £>öhe," roie fie bis sum 31. Sejember 1876 beftanben,

raieberherfteüt unb jugleich eilten Boll auf Stoljetfen oon
50 SDiartpf. pro ©entner neu einführt.

...

ben ©ifc bes 9?eid)Sa,ericbts betr.

bittet, ju oeranlaffen, bafj ber ©tabt Sirolfen bie SafernementS

üom deiche abgenommen werben unb bie jur (Srroerbung ber*

felben erforberticben 9JUttel ju beroilügen.

bittet um Aufhebung bes Smpfjroanges.

bittet, baljin ju roirfen, baß ilmt feine 3Jttlitär*Penfton burd)

bie SJeutfche ©efaubtfchaft oljne Soften allmonatlich gejatjU

toerbe.

bitten, bahin ju roirfen, bafj bie SBanberlager refp. 2luftionen

unterfagt werben unb bie ©efnUfen* unb SetjrlingSfrage

reoibirt roerbe.

beantragen, einen ©efefcentrourf ju befchliefeen, bahin:

„3n allen ©afthöfen nnb bie barin übernachtenben

gremben berechtigt, bem SBirthe beö §aufeö iljre

2ßertl)§objefte jur 2lufberoahrung ju übergeben unb

foll biefeö als eine gefe^liche Hinterlegung im dlotty

falle angefehen roerben. SDiefe äßirthe finb nicht

allein pr Einnahme einer folgen -§interleguna oer=

pflichtet, fonbern auch gehalten, ihre ©äfte in

beutfcher, franjöfifcher unb englicher ©prache, forooht

im allgemeinen ©peifefaale, als auch ouf jebem

©chlafüimmer burch eine ausgehangene Safel ju biefer

Hinterlegung oon 2öerthobietten, rooju cor allem

baares ©elb, pretiofen unb 2Berthpapiere gehören,

aufsuforbern. — SDie SBirthe finb nicht nerantroort«

.

lieh für ben SBcrluft biefer äBerthobjefte, wenn ber

©aft folche tro^ biefer 2lufforberung in eigenem @e*

roahrfam behält."

bittet um Seroitligung einer Snoaliben-.penfion ober bes 6ioil=

oerförgungsfeheins.

bittet, bie ©eroährung einer angemeffenen ©ntfehäbigung für

bie ihm burch bie £)ienftentfe|ung am 24. 2>um 1876 ju*

gefügte ©chäDigung an (£hre unb Vermögen ju ueran»

laffen.

bittet um ©eroährung einer penfion.

bitten um 2lufljebung bes SmpfjroangeS.

bittet, bem projefte ber ©rrichtung einer 3teichsbructerei bie

©enehnüciung nicht 311 erteilen.

bittet, bie 3reichsbauten, für roeiche baS ©elb bereits berotdigt

ift ober noch beroilligt roerben roirb, möglichft rafch ausführen

&u laffen ober auf beren rafche Ausführung ju bringen.

Sefdjroerbe über 3ied)ts> unb Söerfaffungsoerle|ungen.

Jöefchroerbe über oerroeigerte
s
JtechtShülfe.

,2lbänberung ber ©eroerbeorbnung betreffenb, roie II. 51.

'bie 2lufhebung ber in ben §§. 4., 12., 13. unb 14. bes 9ieicb>

impfgefe|es enthaltenen Sroangsbeftimmungen betreffenb.
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tummer. -Nummer.
Stntragfteller. Snfialt.

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. 497.

II. 498.

25er Krebitoerein ©ingetr. ©enoffenfdjaft

ju §alberftabt

35er ©emeinbeoorftanb oon SBefterbauer

bei £afpe in 2Beftfalen,

überreicht burd) ben Slbgeorbneten

dichter (£agen),

35er Repräsentant ber Kohlengruben

Söranbenburg, (Satharine Söolfgang

unb Gart ©manuel ju Ruba in£)bers

fcrjlefien

Sörodmann, Repräfentant ber 2tntonS=

glüd=©teurfoblengrube bei 33elf, Kr.

jftybnicf üu -Kauben £5.=©.,

35ie £anbelsfammer ju 35uisburg

35er 23erroaltungS--2tuSfd)iij3 ber ©emerf'

fdjaft 2lcrjttjal
=
Hammerau in -Ober*

banern,

35er SBorftanb bes §anbelSs23ereins ju

Sßefclar,

§ugo uon Waffen unb ©enoffen ju

3Jiünd)en,

£5tto t o d), ©rubenbireftor ber 3edje ^rinj

Wilhelm ju Kupferbref) unb ©enoffen,

SRtjeintfcrje Sergbaus unb £üttenroefen=

2lft>engefeUfd)aft ju Duisburg unb

©enoffen,

Kaufleute 2Iron §irfd) unb ©ohn ju

§alberftabt,

35ie £>anbelsfammec äu35ortmunb,

35üffelborfer Stohren* unb @ifen=2BaIg*

roerte unb ©enoffen ju 35üffelborf

35er öürgermeifter, bas ©tabtoerorbneten=

Kollegium unb bie 5Öürgerfd)aft ber

©tabt ©belaufen a. b. diuty, mit

über 2400 Unterfdjriften,

35er Sorfteber ©djulte juöfterfelb bei

©terfrabe unb £5berbaufen unb ©e=

noffen (579 Unterfdjriften)

Sünferatljer ©etoerffdjaft unb ©enoffen,

35er 9JJagtftrat unb bie ©tabtoerorbneten

ber ©tabt §oerbe in 2Befifalen,

^ermann Kremfer, 35irettor ber Union,

SlftiengefeUfdjaft für Sergbau, (5ifen=

unb @tabl=3nbuftrie p 35ortmunb
unb ©enoffen, .

35er 35ireftor bes Rö()ren*2Balätrjerts oon
©. £ulbf d) insfp, unb ©öbne,
Liener ju ©leimig

35ie §anbelsfammer §u 35üffeIborf,

Jöürgermeifter Süngft ju 23urg bei

§erborn, Reg.sSöejirf 2öiesbaben, unb
©enoffen,

35ie §anbelsfammer für ben Kreis @ffen

35er ©räflid) ©cbaffgotfcbe ©eneral»
35ireftor ©rbs su Seuttjen o./©.,

Dr. 2tfad)ler, für ©teintoblengruben
fonfolibirte 35eutfd)lanb galoa
$al)nl)of unb ©uttmannSborf, unb
©enoffen ju &ipine unb £arnotrji§,

35er Dberbürgermeifter Sßegner ju
35uisburg, im Auftrage ber ©tabtoer*
orbnetenoerfammlung,

bie 2tbänberung bes »om Slbg. Dr. ©djulje^elifefdj bean»

tragten 3ufafces ju §. 2. bes ®enoffenfd)aftSgefe|}eS uom
4. Suli 1868 betreffenb.

bittet, in geeignet erfcbeinenber SBeife babin ju mirfen, ba§
ber ©emeinbe SBefterbauer bie oerauslagten Unterftüfcungs»

gelber ans bem bei ber Kreis=Kommunalfaffe ju §agen üor*

banbenen, burd) bie (Srftattung ber beteeffenben ©elber er*

langten Vermögen jur 35ecfung ber uorbanbenen ©d;ulb
gezahlt roerbe.

'bitten, bie balbigfte SBiebereinfüljrung ber (SifenjöUe etnfctjUefes

lidj eines mäßigen GingangSjoUes auf 9tob,eifen ju be--

fdjliefjen.

bittet, bie fd)leunige Sßiebereinfübrung ber ©ingangsjöüe auf
(Sifen, ©tabjroaaren unb 9)iafd)inen, roie foldje im 3ollge»

fefe oom 7. Suli 1873 feftgefteUt roaren, ju befdjliefcen.

bitten, bie fdjleunigfte SBiebereinfü^rung ber (SingangSsölIe auf
©ifen, ©taljlrüaaren unb 9Jcafa)inen, n)ie foldje im 3ollgefefe

oom 7. 3uli 1873 feftgefteUt raaren, einfd)lie§lidj eines diol)>

eifenjottes in §ö^e oon 50 9JlarEpfenmgen pro 50 Kilo, ju

befd)ließen.

bittet, bie fd)leunigfte 2ßiebereinfül)rung ber @ingaug§5öU"e auf
@ifen= unb ©taljlmaaren, ebenfo auf 2J£afd)inen, mie folctje

burd; bas 3oUgefe| oom 7. 3uli 1873 feftgefteUt roaren, gu

befdjliejüen.

bitten, bie balbigfte giebereinfü^rung ber ©ifen^ölle, einfcMiek
ltd) eines morgen ©mgangspUes auf Rolfen, ju befSen.
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65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

II. 499.

II. 500.

II 501.

II. 502.

II. 503.

II. 504.

II 505.

II. 506.

II. 507.

II. 508.

II. 509.

II. 510.

II. 511.

II. 512.

II. 513.

II. 514.

II. 515.

II. 516.

II. 517.

II. 518.

II. 519.

II. 520.

II. 521.

II 522.

II. 523.

II. 524.

II. 525.

II. 526.

®ie Sergleute unb (Sinroolmer ber ©e-
meinten Tuntel, ©ebabeef, Villmar unb
SBener, Sofepb ©pener ju Villmar
unb ©enoffen,

2)er Bergmann £. -äJiarquarbt unb
©enoffen ju SBefelar,

SDer ©teiger ©rnft ©traufe unb ©e»
noffen ju SBefclar,

3)er Sergmann £einrid) §ofmann
unb ©enoffen ju äBefclar,

SDer ©teiger äßiltjelm 5Sut>n unb©e-
noffen ju Söefclar,

SDer Kaufmann 3JI. ©Ringer unb
©enoffen ju SBefclar,

griebrief) §ofmann unb ©enoffen ju

©rube (Srnfi bei ©tation 3olIt)au§

ber !Maffautfd)en Salm,
®ie ©hunobner ber ©emeinben ®ü(fin=

gen, Stull, §ambad), ©örgeätjaufen,

Ifttebererbad), Somborn unb ©ppenrob
(©rube ^einrieb, bei ©tation ©taffei
ber 9?ajfautfd)en @ifenbat»n).

Slnton ©eil unb ©enoffen ju SDiej

unb Himburg a. b üab,\\,

©onrab §erborn unb ©enoffen ju

^lltenbiej bei £)ie$ a. b. Sat»n,

guljrmann äBtltjelm ©djmtbt unb
©enoffen ju ©taffei bei Simburg an
ber Sa^n,

®ie3Kafd^inenbaus©efellfd)aft§eiIbronn,
SDie l'erroaltung ber 3edje Grone ju

2)ortmunb unb ©enoffen,
Subttng ©djueiber unb ©enoffen ju

Sradjbad),

©teiger 2Belter unb ©en. gu ©äffen*
rotf» unb ©rünebad),

©erljarb §uubenborn unb ©en. ju

lieber fgelben,

§r. ßoelfä) unb ©enoffen ju SDerm»
baä),

©teiger Subro. ©au er unb ©enoffen
gu ©ulbenjjarbt,

§erget, ©rubenbireftor ber rl)etntfd)en

Sergbau* unb §üttentoefen^ilftien=

gefeÜfdjaft unb ©enoffen ju ©iej,

äßeilburg unb Himburg a- b. £aljn,

©ifenfjütte SBeftpfjalia bei Sünen,
ffietjrenbolb u. So. unb ©enoffen,

bie ©tabtoertretung ju 3tut»rort,

©abriel u. Se'rgentijal, $ubbel=
unb 2ßaljroerf ju ©oeft in äßeftpbalen

unb ©en. überreizt burd) ben 2lbg.

ö. J8ocfum=5)olffs.
bie Seroolmer ber ©tabt £)ber=©logau,

überreicht burd) ben ilbg £>erjog oou
dtaübot,

ber 2Kagiftrat unb bie ©tabtoerorbneten
ber ©tabt plefdjen,

IKob. ©djramef su Serltn unb ©es

noffen.

ber Korbroaarenfabrifant Safob (5td) =

Ijorn ju ©dmen bei Sicfytenfete in

Sapern.
i ber Serbanb beutfdjer (Stjofolabenfabri*

fanten,

ber früljere Sanbtoebrmann, £tfd)ler,

JRaurer unb 3tmmerer Sorenj
^opaunfen SDumftraig ju Abel,

Äreis £onberu,

bitten, bie fdjleunigfte SÖBiebereinfü^rung ber @ingangs*ölle au
©ifen», ©tablroaaren unb -Btofdnnen, »ie fold)e im3olIgefe|
com 7. 3uli 1873 feftgefteUt roaren, einfdjliefelid) eines 9ioty

eifenjoQes in ber §öf)e non 50 Pfenningen per Äilo, jju be>

fdjliefjen.

bitten um Üielaffung ber fett bem Sabre 1819 befteljenben

©arnifon.

bie Seroilligung ber ©elbmittel für ben ßafemenbau in

gleichen fcetr.

bie Sejdjränfung ber äßudjcrfreibeit betreffend

bie ©infüljrung einer firengeren ©onntagsfeier betr.

bie jollpolitifdje Sebanblung ber beutfdjen ©^ofolabe*3"'

buftrie.

bittet um ©eroäljrung einer Snoalibenpenfion.
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IL 553.
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ber SifdjlerObermeiser & 21. SBerner
ju Setpjtg unb ©enoffen.

bas §auptsSDireftorium ber pommerfdjen

öfonomifcben ©efellfcfjaft ju *prems=

Ittff.

ber ©teUmadjer ftr. §änolb ju

Slanfenburg bei 9tubolftabt.

ber 2Ipotbefer''2>ofepb ^ew^oeffer ju

©iterfelb.

SDer SBorftanb bes £)fipreu|3ifd)en lanb«

toirtl)fd)aftIt(^en 3entral Vereins jn

Königsberg i/*Pr.

SDer lahbtuirtbfd)aftUd)e Sentral* herein

für ßittbauen unb 2Jlafuren ju 2>n*

fterburg

SDer lanbroirtbfdjaftlidje herein juSilfit*

Slagnit SHljtt.

SDer lanbroirtfjfdjaftlidje herein ju ©um«
binnen,

SDer lanbrairtbfd)aftlid)e herein ju ©pen,
SDer lanbrcirttjfd)aftlicbe SSerein ju SJMIU

fallen,

SDer lanbroirtbfd)aftlid)e herein ju ©olbap,

SDer lanbrotrtbfd)aftüd)e herein ju SRag*

nit (Dftpreufjen),

SDer lanbn)irttifct)aftlidtje herein juKrau=
pifdtjfett,

SDer ^orftefjer bes £>rts»ereins ju Krau*

pifdtfen, ©d)lenttjer ju Kerftupoenen,

SDer lanbroirtrjfctiaftticlje herein ju 3n*
fterburg,

SDer lanbroirtbfd)aftlid)e herein gu ©tal*

lupönen,

SDer lanbroirtfdjaftlicbe herein ju 3ob=

laufen,

SDer lanbnrirttjfdjaftüdje herein ju ©r.
Slulorooenen, Kreis Snfierburg,

SDer lanbroirtfjfdjaftlicfje herein ju 3io=

tjannisburg,

SDer lanbmtrtljfdjaftlidje herein ju <5ä)iU

lehnen,

SDie SDireftion ber £)berfd}leftfd)en 2Iftien*

gefeUfdjaft für Kohlenbergbau ju 3lu

folai unb ©enoffen,

garjer Union, 9IfüengefeIIfcf)aft für SBerg*

bau unb §üttenbetrieb ju §annor»er,

ättütjlenbefifeer 3o^. -äftüller su Delling*

tjaufen unb ©enoffen,

SDie ©emembesSßertretung p 2Barftein

in SBeftpbalen,

£affelmann juSDer £elegrapbijl

Stettin,

SDie Vertreter bes

fabrifanten unb
Vereins ber ©prit
§änbler, foroie bes

Vereins ber ©piritusfabrifanten in

SDeutfdjlanb,

überreizt burd) ben 2lbg. Kiepert,
SDas §aupt=SDireftorium öe§ Vereins

ber ©piritusfabrifanten in SDeutfdj-

lanb,

Dr. gricftjöffer, 9Kitglieb bes spreug.

2tbgeorbnetenbaufes, unb ©enoffen ju

©d)roalbad), SReg.'Ses. Söiesbabsn,

SDie Bürger unb (Sinrooljner öer ©tabt
2tpenraöe,

überreizt burd) ben 2lbg. Dr. §in=
fdjius,

bie 2lbänberung ber ©eroerbeorbnung betr. wie II. 9ir. 51.

bie ©infüfjrung be« ©piritusfjanbels nad) ©eroicfjt betr.

bittet, ftdj feiner ©rfinbung einer foftenlofen ©dbftentroicfelungSs

23etriebsfraft, anjunefjmen.

bittet um balbige Regelung bes 2Ipotf)efergeroerbeS.

bittet, alle, bie SBiebereinfübrung ber (Stfen-- unb 2ftafd)inen»

jölle betreffenben 2lnträge, in roeldie $orm biefelben ftd) aud)

fleiben mögen, Grifte abzulehnen.

bittet, atten ©efe^entwürfen über bie ©djebung »on Stusglei^

djungsabgaben bei ber @infut)t auSlänDifctjer 2ßaaren, ober

Einträgen auf SBiebereinfübrung abgefdjaffter @ifen= unb
3JJaf(^inenjöIIe , oon melier ©e'ite, in roeld)er ©eftalt unb
in meinem Umfange biefelben aud) eingebracht merben mögen,
als mit ber roirtbfdjaftltcben 2Boblfaf)rt ber ©efammttjeit un<

nereinbar, bie 3ujtimmung ju oerfagen.

bitten, bie balbigfie 2Biebereinfüfjrung ber ©ifenjölle, eittfc^lie§=

lieb eines mäßigen (SingangSgolles auf ÜRotjeifen ju be=

fcbliefsen.

bitten, bie fcbleunigfte Sßiebereinfübrung ber (SmgangssöHe auf

@ifcn, ©tablmaaren unb 2Jiafct)incn, mie folebe im äoügefefe

nom 7. Suli 1873 feftgefteOt maren, einfcblicfelicb eines ^Rotj'

eifen^oQs in §öbe r-on 50 aJJarfpfennigen pro 50 Kilo ju

befcfjlie&en.

Sefcbroerbe über ©ntgieljung einer ©elbberciUigung non 75 3JJf.

bitten, bem r>on ber SarifsKonfereuj befdjloffencn Sariffcfjema

bie ©enebmigung ju netfagen, euent. bem ^rinppalantrage,

„©piritus unb ©prit in Söagenlabungen in ben ©pejial*

Sarif I. ju fe^en", ^olge gu geben.

bittet, eine ©rgänjung bejm. Slbänberung bes §. 66. ad 2. bes

©efefces »om 8. Suli 1868 3t.=©. 5$ö. ©. 384, unb bcS §. 1.

ad 2. bes ©efefees com 8. Suli 1868, © 404, ju

ermirfen.

bitten um SDeflarirung bes §. 30. 2lbf. 2. bes ^rejjgefefces oom
7. 3M 1874

bie ©rljaltung ber ©tabt 2Ipcnrabe als ©arnifonsort be*

treffenb.

10
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125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.

139.

140.

141.

142.

2intragfteller.

II. 556.

II. 557.

II. 558.

II. 559.

II. 560.

II 561.

II. 562.

II. 563.

II. 564.

II. 565.

II. 566.

II. 567.

II. 568.

II. 569.

II. 570.

II. 572.

U. 573.

II. 574.

II. 575.

II. 576.

II. 577.

II. 578.

£ofbefifeer Bieter Sßiebe I gu Sabefopp
9Zr. 10. bei £iegenf)of, Preis 3ttarien=

bürg,

Befitjer SBilhelm ©tabie gu *J3etersborf

per 2M)lau in ßftpreujgen,

®er Senator a. SD. 33 rill gu 9<iorb*

horn,

£)as Sifchleramt unb ©enoffen gu 211=

tona,

£>er Drtsoerein bes Berbanbes felbftän*

biger §anbmerrer unb gabrifanten
SDeutfchlanbs guSetpgig, it. ©enoffen,

£)er griebenSrichter 3ufti§rattj ©ff er
ju Kempen, unb ©enoffen,

&ouis ögiloie git SBarrifcöfen bei

»JUafdbJen, Preis Silftt,

2)er ©utsbefifcer Dfohlanb gu @fcolbs=

fjain bei 3et£,

überreizt burd) ben 2lbg. Kiepert,

bie

3"

®er grud)thänbler §einrid) 501 od) gu

Hagenau
®ie Borfteher ber Paufmannfchaft

Pöstin

2>as Borfteher*2lmt, ber 9)?agiftrat,

©tabtoerorbneten ; 33erfammlung
Kernel unb ber lanbwtrthfchaftliche

herein bes S?reifeö Stemel
©er 9)Jagiftrat unb bie ©tabtoerorbneteu

ber ©tabt SDortmunb

SDer laubmtrthfchaftltche herein gu 3fdj*

baggen,

2)er lanbwtrthfchaftltche herein gu ^eßes
ningfen

(Srnft Robert Jeimann gu DlbecSborf
bei 3ittau, unb ©enoffen,

Die Herren diotl) unb ©oljn gu 3M»
ningen

SDer ^ronffurter bemofrattfche herein,

überreicht burch ben Slbg. £olt--

®er ©eneral*©efretär ber lanbwtrtl)=

fdiaftlichen Vereine bes ©rofjhergog*

thums £>effens, Dr. dl Reiben h am *

mer, gu SDarmftabt

£>er $8üreau--2)iätar 2lbel unb ©enoffen
gu ©oeft,

gräulein Henriette ©umpred)t gu

Berlin,

21. «Ritfchfe gu söüfeora t. Ulenburg,
Sie SMigirten bes ©ewerf>Bereins ber

beutfchen £eberarbeiter,

überreicht burd) ben 2lbg. Dr. §irf d),

3n$alt

bas gangen ber gifdje betreffenb.

Befdjroerbe in einer Unterfud)ungsfad)e.

bie oon ihm angeblich begangenen 2ImtSöerbrechen betreffenb.

2tbänberung ber ©ewerbeorbnung betreffenb, wie 'Sit. 51.

bitten, bie ©tabt Kempen in bie gweite ©ertrisflaffe gu oer*

fetsen.

bittet um 2luftjebung bes 3mpfgwanges.

bittet, baljin gu wirten, bafe ihm fowolu" als feinem Nachfolger

bei bem betriebe ber Brennerei ber niebere ©teuerfafc für

„lanbroirtbjdiaftlidje" Brennereien auf bie laufenbe löetrtebs=

periobe nach -äftafegabe bes ©efefceS gemährt werbe.

bittet um nachträgliche Prüfung feiner Priegsentfchäbigungs*

anfprüdje.

bitten, bie Befreiung non (Sifen- unb -JEafännengölIen in jebem
galle and) ferner aufrecht gu erhalten,

bitten, alle auf SBiebereinfüljrung ber ©ifengöfle gerichteten 2ln=

träge, gleidjoiel in welcher gorm fie eingebracht werben, ab*

gulehnen.

bitten, bei ber beoorftehenben ^euregulirung ber 3oß* unb
§anbelsoerl)ältniffe aud) ber ©ifemnbuftrie ben für ihre ©r»

haltung unb ©ntmicfelung nöttjigen ©d)ufc ju Sljeil roerben

ju laffen.

bittet, allen ©efe^entroürfen über bie Erhebung oon 2lu§glei=

chung§abgaben bei ber ©infuhr auälänbifcher SBaaren, ober

2lnträgen auf Sßiebereinführung abgefd)affter ©ifen-- unb
9)iafd)inen3ÖUe, oon welcher ©eite, in roelcher ©eftalt unb
in roeld)em Umfange biefelben aud) eingebracht werben mögen,

als mit ber wirthfdjaftlicheu äi$ot)lfal)rt ber ©efammtheit un=

uereinbar, bie 3uftimmung ju oerfagen.

besgleichen.

bitten um Aufhebung ber in ben §§. 4., 12., 13. unb 14. be§

SRetdjSimpfgefefee« enthaltenen 3wang§beftimmungen.

bitten, bahin ju wirt'en, ba& ihnen bie jur 3oUJaffe entrichtete

©teuer für bie auf ^rioatftiuerfrebitlager gelangten unb

bei bem groften Branbe gänjlich oernichteten zollpflichtigen

SBaaren jurüdgejahlt werbe,

bie älbänberung begro. (Srgänjung be§ Sßahtgefe^es für ben

SDeutfdjen SRei^etag uom 31. ÜJtoi 1869 unb be§ 3Bahlregte=

ments vom 28. 3Rai 1870 betreffenb.

fenbet einiges Snformationömaterial über bie Berhältniffe ber

lanbwirthfchaftlichen 5lonfum»5öereine §effcns bei ber 33era=

thung ber Vorteile gum ©enoffenfchaflögefefe.

bie beim ßönigl. Preisgericht §u ©oeft angeblich ohne 23eaä>

tung ber geglichen 33orfchriften in bas ©eno|fenfchafts=

regi'fter eingetragene „Äonfum--®efeIIf(^aft ©oeft" betr.

Befchwerbe über angeblich oerweigerte 3lechtshülfe.

bitten:

1. eine 9ieorganifatiou bes SehrlingSwefenS burch ge=

fe^liche Slnorbnung eines fchriftltchen ^el)roertrageö

unb einer ^robejeit herbeijufüljren

;

2. bie (Einführung oon 2lrbeitsbüchern jurüdjuroeifen;

3. bie friminelle Bcftrafung bes 2lrbeitsfontraftbrua;eS

abgulebnen

;

4. bie Gcinfüt)rung gewerblicher ©chiebsgerichte unb ©ini»

gungsämter gü befchlie&en.
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Saufenbe Sournal»
t

Kummer. Kummer.

143. II. 579.

144. II. 580.

II. 581.

11. 582.

147Irr I .
II. 583.

II. 584.

149. II. 585.

150. II. 586.

151. II. 587.

152. II. 588.

153. II. 589.

Snljalt.

154.

155.

156.

157.

158.

159.

160.

161.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

168.

II. 591.

II. 592.

11. 593.

II. 594.

II. 595.

II. 596.

II. 597.

II. 598.

II. 599.

II. 600.

II. 601.

II. 602.

II. 603.

II. 604.

II. 605.

£>er ßrtSoerein ber £ifd)ler ju Berlin

(Königftabt), &orjtfeenber %. ©. 39 er*

telfen,

überreizt burä) ben Stbg. Dr. §irf dj,

Ser 9JJilttär*3nüaUbe §einridj 2ßelsel
ju Breslau,

überreicht burd; ben 2lbg. -JJiofl,

3J?afd)tnen = $abrif ßarl Si'einfd) ju

Bresben unb ©enoffen,

©tatjlfabrtfanten SBiebemann&^öfjr
ju Slmenau,

2Jtofd)iuenbauanfialt ©oljern (cormals

©ottfdjalb & ytöfclt),

§allefd)e 9)Jafd)tnenfabrtf unb (Sifcn-

giefeerei ju £aü"e a./©., unb ©enoffen,
5Die SDireftion ber ©ädjfifdjien -äJfafdunen*

fabrif ju ©rjemnifc unb ©enoffen,

SDie ©inroo^ner bes Stedens Söeoerftebt,

überreiä)t burd) ben 2Iba,. Saporte,
£)er SSerein arbeitgebenber Klempner ju

Bresben
SDer 3Jiagiftrat ju ©tettin

SDer herein beutfdjer Kornbranntroeins

Brenner unb sjkej3b>fen=gabrifanten,

Dr. ftrtebrid) SBitt ju «Roftocl, 33or-

ftfcenber,

2)as Sirettortum bes SDeutfdjen 2lpo=

tt;e£err»erein§

SDer SSorftanb bes Altenfircrjener ®ar*
lefjnSfaffenoereinS, Eingetragene ©es

rroffenfdjaft,

2)er ^räfibcnt bes lanbroirtlffdjaftlidjen

Vereins für bie ^ronins ©tarfenburg
ju SDarmftabt

Kaufmann $rtebrtd) %>axm% ju ©toll*

rjamm unb ©enoffen,

Kaufmann §. ©. Süfer ju Soffens
unb ©enoffen,

©femnaarens unb 3JJafd)inenpnbler 3.

§. Süfing ju Abbetjaufen unb ©en.,

Kaufmann g. ©. ©eber p ©eefelb
unb ©enoffen,

Kaufmann % SD. Sange p Atens unb
©enoffen,

Kaufmann @. ©. SBilfen p ©draarben
unb ©enoffen,

Klempner §. 3- Sanffen p Sur^ane
unb ©enoffen,

Kaufmann ©. Sii e f e b i e t e r p ©äjnees

warben unb ©enoffen,

Kaufmann 2B. Meters p Sangtoarben

unb ©enoffen,
ad II. 594. bis 602. überreicht burd)

ben Stbg. 33 e der,

Sie §anbelsfammer p Kiel

SDer SSerein für bie bergbaulichen Snter*

effen im ßberbergamtsbepf SDort=

munb ju ©ffen,

©ifengtej3ereibeft£er Kr i gar p
§annor>er, unb ©enoffen,

bittet, bafym p tmrren, bafg beutfdjerfeits eine offizielle 33e=

fdjidung ber ^arifer SMtausftellung im Sa^re 1878 oer*

anlaßt roerbe.

bittet um gortjarjlung ber bisljer gemährten Unterfinning.

bitten, bie fdjleunigfte SBiebereinfüljrung ber ©tngangspüe auf
(Sifen«, ©tat)lroaaren unb 9Rafd)inen, nrie fold)e im 3olI;

gefefe com 7. 3>uli 1873 feftflefteüt rcaren, einfdjlielßltd) eines

^opetfenjoUs in §öb,e oon 50 9Jiarfpf. pro 50 Kilo, p be=

fdjlteßen.

Abänberung ber ©eröerbe=£)rbnung in 23epg auf §auftrrjanbel,

SBaarenauftionen unb Sßanberlager.

bittet, auf gefe|lid;em SBege bie Einführung eines Normals
Setjroertrages pm 23efd)lujg p ergeben,

bittet, bie balbige Verlegung ber ©arnifon=23äderei nadj einem
entfernteren ©tabtttjeile p neranlaffen.

bittet, babjn p nrirfen, ba| fobftlb als möglid), jebenfalls aber

jur nädjften ©effion, eine ©efefee§=33orIage über ©infül)rung

ber obligatorifdjen Branntwein = fabrifatfteuer eingebracht

roerbe.

bittet, ben oorgelegten ©efe^entrourf, bie @rrtd)tung oon Slpo^

ttjefen in @lfaB ;Sotf)ringeu betreffenb, unter 2lulel)nung an
bie 33eftimmungen ber beutfdjen ©eroerbeorbnung, baljin ju

erroeitern, bafc berfelbe jum ©efe^ für bie eint»eitlid)e Sie-

gelung bes 2lpott)efenroefenS für ganj ©eutfd^Ianb erhoben
roerben fann.

3Infd)lufe an bie Petition ber rljeinifd)en Sarlcljnsfaffenoereine,

d. d. 3Jeutr)ieb, ben 5. SWärj 1877, bie Spelle jum ©e^
noffenfd)aftsgefc£ oom 4. 3uli 1868 betreffenb.

bittet, cor @ntfd)eibung über bie nom fierrn 2lbgeorbn. Dr.

©djuljesSDeüfcfd) eingebrachte ©enoffenfdjaftsnooelle, l)in-

fiditlid) beS §. 3. berfelben eine ©nquete über bie lanbroirtl;:

fdiaftlidjen ©enoffenfdjafien §effens gu oeranlaffen.

Slenberung bes §. 55. Sit. III. ber Allgemeinen ©eroerbeorb=
nung burd) bas 23erbot:

1. bes 33erfaufs »on 3Baaren im Umtjersie^en,

2. bes Vertriebs burdj SBanberläger unb Sluftionen, unb
3. bes 3ier!aufs r>on 2ßaaren nad) Lüftern im SBege

bes §aufirens bei s^ioaten.

bittet, jeben Antrag auf SBiebereinfü^rung ber (SifensöHe nad)
bem ©efe^e com 7. Suli 1873 surüdsuroeifen.

bittet, bie 2ßiebereinfüljrung von ©ingansgöllen auf (Sifen gu
befdjlieBen.

bitten, bie fdjleunigfte 2ßiebereinfül)rung ber (SingangSjöUe auf
©ifen*, ©tablroaaren unb 9Kafd)tnen, roie folerje im 3oll=

gefefe com 7. Suli 1873 feftgeftellt roaren, einfc^Ueßlidp eines

^o^eifenjolls in §öl;e r-on 50 3Rpf . pro 50 Kilo, ju befd;lie|en.
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169.

170.

171.

172

173.

174.

175.

II. 606.

II. 607.

II. 608.

II. 6C9.

II. 610.

II. 611.

II. 612.

SD et Magistrat ju ©rünberg i. ©ä)l.,

überreizt burd) ben Ibg. dürften
ßarolati),

©tattonfcäffifteni SDoepfe unb @e*

noffen ju ^eufafjrroaffer,

überreizt burd) ben 2lbg. Siidert
(SDanjig),

SDer £anbmann §einrtd) 9Jiobr au @gs

ftebt, Kreis ©überbitfymarfdien,

überreicht burd) ben 2lbg. £aü,
SDie 9)Zitgüeber bes ©emeinnüfcigen

Vereins in ^for^eim in iöaben,

überreizt burd) ben 2Ibg. £afe,
SDer Sanbtoetjrmann unb Kolonift So-

tjann ©uppan ju Sämfdjroalbe,

Kreis Cottbus,

SDie ©eneraloerfammlung bes ©eroerf*

üereins ber beutjcfyen Mafd)inenbau=
unb Metallarbeiter ju Berlin,

überreizt burd) ben 2lbgDr. §»ir^cr)

,

SDer Kreisausfdjufe bes Greifes 23eutb>n

in Dberfd)leften,

Berlin, beit 12. 2lpril 1877.

bittet um 2Ibänberung bes §. 34. bes ©efefces com 6. Sunt
1870.

bitten, bafytn gu roirfen, baft bie in 9?eufat)rröaffer ftationirten

Beamten ben SDanjiger 2Bol)nungSgelbjufd)uj3 erhalten.

bittet um ©eroäfirung einer SnoalibemUnterftütwng.

bie Vorlegung eines oollflänbigen £efyrlingsgefefees betreffend

bittet um bie ©eroätjrung einer Snoalibenpenfion.

bie gefefclidje Slnerfennung ber ©emerfoereine, 2lrbeitgeberners

bänbe unb (Sinigungsämter burd) ein ^ei^s^ormatiogefefc
betreffenb.

bittet, auf bie bauernbe ©tationirung eines ^Bataillons 3n«
fanterie im £>berfd)lefifd)en Snbuftriebejirfe binjunrirfen

unb bei ben aus 9teid)Smittcln beabfictjtigten Kafernenbaulen
3iücEficr)t ju nehmen.

mbvedit (Dfterobe),

&orfi|enber ber Kommiffion für Petitionen.

ß. Hontmifftott VII, jtir %3vtbetatf>un$ &e$ C^nttuurfa etned ^ateittgefefeeä.

l.

2.

II. 571.
|

SDie §anbelstammer ber ©tabt Staftatt,

II. 590. SDer Kaufmann §. Sö. ©berljarb ju

I

Marburg,

bittet um Slbänberung einiger Söefiimmungen bes s}Jatentgefe&*

enttcurfes.

2Ibänberungs-jÜorfd)läge $u bemfelben.

Berlin, ben 12. 2Iprü 1877.

ttitrttf) (9)?agbelhirg).

ätorfifcenber ber Kommiffion Vir.



bet

6ei betn SDeutfc^eti ^eidjgtage eingegangenen Petitionen.

(3. Segislatur^eriobe. I. ©effion 1877.)

fiaufenbe SournaU

Jhimmet. Kummer.
2lntragfteller.

^'ommiffton für &te Petitionen.

II. 613.

II. 614.

II. 615.

II. 616.

II. 617.

II. 618.

II. 619.

II. 620.

II. 621.

II. 622.

II. 623.

II. 624.

II. 625.

II. 626.

II. 627.

25er herein bet Jtaturfreunbe ju flauen
i./$. u. a. m.

JMt'olaus Slnbreas 2Intotne gu 6^oteau=
©alins

Ser herein gur SBabrung ber gemein;

famen rotrttifcftaftlictjen Sntereffen in

Jitjeinlanb unb SBeftfalen gu Süffel*

borf,

Ser Sßerein felbftftänbiger £anbraetfet
nnb $abtifanten gu SBismat,

£ifd)lermeifter 21. $a&er gu <3obten,

StegierungSsSegirf Breslau,

Ser 3ftagiftrat Röntgt. QauyU unb hHe=

fibengftabt gu ^önigberg t./*Jk.

Ser Ianbtt)irt£;f<^aftlid^e herein gu Srems
pen,

Set lanbroirtfyfdjaftUdje herein gu .&jcf,

Sie SIettefien ber Äaufmannfdjaft gu
©Ibing

Sie §anbelsfammer gu SiHenburg,
übetreiäjt burd) ben 2lbg. Dr. St; i =

lenius,

Sie ©eroerbeoereine bes Steife« SJioSbadj

in Saben,
überreicht burd) ben 2lbg. tiefer,

Dtamens ber ©eroerbeoereine von ©reugs

nad) unb $irn ber *ßräfibent Sluguft

§enfe gu Grcugnad),

überreizt butcb, ben 2lbg. Dr. von
Sreitf d)fe,

Sie Sorftelier ber Slaufmannfcbaft gu
Stettin

Ser 3tat£) unb ber SürgerauSfdnifj gu
SBiSmar,

Sie ©rtsoereine bet 3igotren= unb
Sabadsarbeiter, 3immerer, Maurer
unb ©teintiauer, Sifcbler, ßeberarbeiter
unb jfabrit* unb §anbarbeiter gu Surg
bei 9Efiagbeburg

bitten, ben SunbeSratf» gum ©rlafj eines tnößltct)ft umfaffens
ben ©efetses, betreffenb ben ©dmt; bet nüfclidjen Sogelatten,
gu »eranlaffen.

bittet um ©eroäfjrung einer $riegSentfd)äbigung.

bie §wausfcbiebung bes 2lbfd)luffes bes beutfctj^öfterretctjifctjen

£anbelSoertrageS unb bie älnbörung unb 2JtttroirEung r-on

gadmiännetn bei Regelung roidjtiget njirtt)fdt;aftUdt)er gtagen
betreffenb.

j2lbänbetung ber ©eroetbeotbnung, roie II. 51.

bittet, jeben Slntrog auf 2ßiebeteinfül;tung bet abgerafften
(Sifen* unb 3ftafd)tnengölle, in meldet gorm unb von roel>

djer Seite er aud) fommen möge, aufs @ntfd)iebenfte abgu«
roeifen.

ibitten, allen ©efefcentroürfen über bie (Srljebung von 2luSs

1 gleidmngsabgaben bei ber feinfubr auslänbifdjer SBaaren,
ober Anträgen auf 9iMebereinfül)tung abgefdjafftet (Sifen*

unb 9Jiafd)inengölle, von roeld)er ©eite, in roelctjer ©eftalt

I

unb in roeldjem Umfange biefelben aueb eingebracht toetben

|
mögen, als mit bet roirtl)fd)aftlid)en äBoljlfaljrt ber ©efammts
beit unoereinbar, bie 3uftimmung gu oerfagen.

bitten, jebe ©infüljrung ber ©ifengöüe ober ber oon ©efefcen
über 2lusgleidmngsabgaben abgulebnen.

bittet, bie SBiebereinfübrung ber 1876 beftanbenen Solle auf
@ifen, ©tablroaaren unb 2Jiafd)inen, foroie eines Stobeifens

soüeö t)on roenigfiens 75 Pfennigen pro 50 Kilo gu bes

fdjliejsen unb 2lenberungen an biefen ©ä£en nid)t ju tteffen,
olme eine (Snquete oon gadjmännem berufen gu Ijaben.

Slbänbetung ber ©eroerbeorbnung in Setreff bes ßetjrlingss
roefens 2c. betreffenb.

bitten, babjn ju roirfen, ba^ fobalb als möglid) eine neue
Regelung ber jefet für ben telegrapbifcben Serfebr jroifcben
Seutfcblanb unb Sänemarf befteljenben ©ebübrenfä^e oors
genommen roerbe.

ben (Sntrourf eines ©efe^es wegen 3lufnabme einet 3lnleibe
gut Sutcbfübtung ber allgemeinen Sfafernirung bes SieiASs
t;eeres betreffenb.

bxtkn, eine 2Ienberung ber ®eroerbegefe|gebung, foroeit fie

bie ©efellens unb ^efjrlingsnerbältniffe betrifft, bis babm
auSgufe|en, bis länger anbauetnbe notmale roittbfcbaftlicbe
Setljältniffe eine flare unb befiimmte SBirffamteit biefer
©efeße erfennen laffen.

11
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Saufenbe

Kummer.

SournaU

Kummer.
antragfteller. 3nhalt.

16.

17.

»18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

33.

34.

II. 628.

II. 629.

II. 630.

II. 631.

II. 632.

II. 633.

II. 634.

II. 635.

IL 636.

II. 637.

11. 638.

II. 639.

II 640.

29. 11. 641.

30. II. 642.

31. II. 643.

32. II. 644.

II. 645.

II. 646.

Sie £anbelsfammer ju Sübecf

35er lanbroirttjfchaftliche Berein ju ©ftr*

lad,

2)er lanbroirthfchaftliäie Berein ju Soeben,

Sie Briefträger ber ©tabt Bresben 21.

©djmibt I. unb ©enoffen

Srechslermetfter äiHlhelm Befeolb unb
©enoffen ju Gaffel,

überreizt burd) ben abg. Dr.

2Beigel,
Ser ©eroerbeoerein ju greiburg in

Baben,
Ser £afernen*3nfpeftor IKabtEe ju

(Stettin,

überreizt burd) ben abg. ©d)tnibt
(Stettin),

Ser praftifd^e ärjt Dr. >J3. Börner ju

Berlin,

Ser ©eneralrath beö ©eroerfoereins ber

beutfdjen 3immerer, @ünrab 5#reufj,
©eneralfefretär gu Berlin, nnb ®e*

noffen,

überreizt burd) ben abg. Dr. §irfd),

Ser ©rofehergogltd) babtfdt)e Hauptmann
a. SD. Könige gu Euenheim in

Baben,
überreicht bur$ ben abg. 3)1 ov*

ftabt,

3m Auftrage ber in Barmen oerfam*

melten Eifen-- unb ©tahlroaaren'fta*

brifanten aus Berg unb Wlaxt 21 u»

guft Berghaus aus Brügge, unb

©enoffen,
©emeinbeoerorbneter Eoupelle unb

©enoffen ju Saar bei 9iuhrort,

Sie ©eroerbefammer ju Seipjig,

Sie §anbelstammer für ben Streis

Sb^orn,

Sas Borfteberamt ber $aufmannfd)aft

ju Sanjig,

Sie §anbelsfammer ju 3nfterburg

Ser Berein beutfd)er Eifens unb Stallt

Snbuftrieller ju Berlin

Ser Borftanb bes beutfchen Sanbroirtb*

fdbaftsrattjö ju Berlin

25er SDfagiftrat unb bie ©tabtoerorbneten:

Berfammlung ber ©tabt Snfterburg

bittet, allen Anträgen, nad) roeldjen Eifen ober irgenb eine

anbere äßaare beim ©ingange aus bem auslanbe im 2ßege
ber SHetorfion mit einem 3oll ober einer fogenannten aus=
gleidiungsabgabe belegt wirb, bie 3ufiimmung gu oerfagen.

bittet, allen ©efefcentroürfen über bie Erbebung oon ausgleu
d)ungsabgaben bei ber Einfuhr auSlänbtfdjer 2Baaren, ober

antragen auf 2öiebereinfül)rung abgefdjaffter Eifern unb
SJtofd/inensölIe, oon melier ©eite, in roeldtjer ©eftalt unb
in roelcbem Umfange btefelben aud) eingebracht werben
mögen, als mit ber roirtbfd)aftlid)en 2Bot)lfaljrt ber ©efammt*
l)eit unoereinbar, bie 3uftimmung ju oerfagen.

bitten, bie ihnen früher jugefianbene Sienftfretbeit an jebem
21. Sage aud) in Sienften ber Seutfdjen 9fatd)S#oftüerroal=

tung fernerbin ju gewähren.

>Sie abänberung ber ©eroerbeorbnung betreffenb, roie II. 51.

bittet um Erroirfung einer sßenfionSjulage oon 2 S^alern mo=
natlid).

ben Erlafj eines ©efefces über bie obligatorifdje Seid)enfd)au

betreffenb.

bitten, ju befdjliejjen

:

1. bas £aftpflid)tgefefe com 7. 3uni 1871 aud) auf bie

Baugeroerbe ausjubebnen;

2. bie Unternehmer baftetx gemäjj bes §. 3. bes §aft-

pflid»tgefe|es für alle in golge bes Betriebes ihren

angeftellten unb 2lrbeitern juftofenben Unfälle.

bittet um Erhöhung feiner Snoalibenpenfion.

bitten, bis jur erroartenben Enquete oon Fachmännern, bie bis

jum 1. Sanuar 1877 beftanbenen 3oUfäfce roieber aufs

©ctjleunigl'te einzuführen.

bitten, bie fdjleunige 2öiebereinfübrung ber EingangSsöHe auf

Eifern, ©tablroaaren unb 2Jiafcbinen, roie foldbe im Bollgefe^

oom 7. Suli 1873 feftgeftellt roaren, einfc^Uefelidb eines 3ioö*

eifenjolls in §öt)e oon 50 $tarfpfennigen pro 50 Kilogramm

ju befdjlie&en.

bie abänberung ber ©eroerbeorbnung in Bejug auf bas Sebr=

lingsroefen im aUgemeinen unb bie Einführung oon Segitt=

mationsfarten für bie arbeiter betreffenb.

'bitten um ablebnung aller auf 2Biebereinfül»rung oon ®ifen=

jöllen gerichteten anträge.

bittet, ben antrag Dr. Söroe, foroie alle fdju|jöllnerifcben

angriffe auf bie beftebenbe 3ollgefefegebung abjulebnen.

bittet mit Bejug auf ben antrag bes abg. ^reiherrn oon
Barnbüler unb ©enoffen noch oor Einleitung ber fonv

miffarifa^en Unterfua^ung bie EingangSjolIe auf @ifen» unD

©tablroaaren, ebenfo auf 9Jiafcbinen, roie folaje burcb bas

3ottgefe| oom 7. 3uli 1873 feftgeftellt roaren, einfctjUeßlicb

eines 3iobeifenjolles oon 50 3Jtar!pfennigen pro 50 ßilo

fdhleunigft roieber einjufübren.

bittet, alle anträge auf Sööieberberftellung eines ©ingangSgoüs

auf @ifen, §alb= ober ©anjfabrifate, abjulehnen unb Das

SReidjsgefeti oom 7. Suli 1873 aufregt ju erhalten,

bitten, jeben antrag auf Söiebereinführung abgefragter ®ifen=

unb ^afa)inenjölle abjulehnen.
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Saufenbe 3ournal»

»Rümmer. 9iummer.
Antragsteller. Sn&alt.

H. 647.

II. 648.

II. 649.

II 650.

II. 651.

II. 652.

II. 653.

II. 654.

II. 655.

II. 656.

II. 657.

II. 658.

II. 659.

II. 660.

II. 661.

II. 662.

II. 663.

II. 664.

II. 665.

II. 666.

IL 667.

II. 668.

II. 669.

II. 670.

II. 671.

II. 672.

SDer lanbtoirtbfdjaftlidje herein ju ©o>
bebnen, 5lretS SDarfebmen,

SDer lanbtoirthfdjaftlidje herein ju ©ä)ir=

totnbt,

SDer Ianbtotrtbfä)aftlid)e herein ju ©jitt*

febmen,

SDer lanbtöirtbfdjaftlidje herein ju -JJeu»

nifdjfen,

SDer faufmännifdje Verein ju 2Jiarggra*

boroa,

SDer lanbroirtbfdjaftlidje herein gu 2BiU
pidjen, S?r. ©tallupöbnen,

S. §. -Dioslebner ju 2ftarggraboroa,

unb ©enoffen,

SDer lanbroirthfdjaftltcbe herein ju Sin«

gerburg,

SDer Vorftanb be§ Vereins jur Söeför-

berung ber Sanbioirtbfdjaft ju ©on*
DersJiäufen,

überreicht burcb. ben 2lbg. o. 2Be«
bell*9ftald)otö,

SDie Vergolber Berlins

SDer Sauergutsbeftfcer ©rnft 3Jtid)el ju

©pi|funner8borf, u. ©en.
SDie ©c^neiber=, ©(ftubmadjer* , Söder«
unb £ifdjler»3nnungen ju 2lltenburg,

SDie ©etoerbefornmiffton bes §anbroerfer=

oereins ju flauen im Voigtlanbe,

SDer Sabads* unb 3igarrenfabrttant
speter 3tmmermann ju £od)borf
(Sftyeinpfalj)

SDas SDireftorium bes Vereins berliner

£erül=3nbuftrieller,

3- 3. 9ieeb unb ©enoffen, Vergtoerfs«

biftrift ©ifernbanb, Vergreoier Hillens

bürg, 9teg=33es. 2Biesbaben,

£einrid) Paeder ju ^emfdjeib, unb
©en offen,

Sanken ju granjburg, u. ©enoffen,

SDer ©rtsoerein ber 3immerer gu Berlin

2lug. SDetttoeiler unb ©enoffen ju

SDarmfiabt,

SDer Vorfdjufjoerein gu 9Jlerfeburg,

Eingetragene ©enoffenfdjaft,

SDer Ärebitoerein ju Setfdnn, (Singe»

tragene ©enoffenfdjaft,

SDer *ßofener Krebitoerein, ©ingetragene

©enoffenfdjaft,

SDer Urebitoerein 5lrensmalbe, (Singe«

tragene ©enoffenfdjaft,

SDie SDtSfontogefeUfdjaft in §ettftebt,

eingetragene ©enoffenfdjaft,

SDer U5orfcbu§t)eretn ju ©üben, ©inge«
tragene ©enoffenfdjaft,

bittet, allen ©efe|enttoürfen über bie ©rbebung oon 9luSglei=

djungs*2lbgaben bei ber ©infufn? auslänbifdjer Sßaaren, ober

Anträgen auf SBtebereinfü^rung abgefdjaffter ©ifen« unb
2ftafäjinenjöHe, oon roeldier ©ettc, in toeldjer ©eftalt unb
in reellem Umfange biefelben audj eingebracht werben
mögen, bie 3uftimmung ju oerfagen.

I

bittet, alle Anträge auf 2BieberljerfteUung eines ©tngangSjoUes
auf ©ifen, §alb* ober ©anjfabrifate abzulehnen unb bas
SKeidjSgefel oom 7. 3uli 1873 aufredjt ju erhalten.

biiten, batjtn ju roirfen, bajs bie ihrem ©emerbe in Ijobem
©rabe nadjtbeilige 3udjtljausarbeit aufgehoben werbe,

bitten um Aufhebung bes Smpfjroangeö.

Slbänberung ber ©eroerbeorbnung betr., toie II. 51.

beSgleidjen in Setreff bes ^ebrlingsioefens, ber Segitimations*

pflidjt ber geiüerblidjen ©efeilen, ©ef)ülfen ober Arbeiter,

unb ©rridjtung getoerblidjer ©djiebsgeridjte.

bittet um ©etoäljrung einer ©ntfdjäbigung für eine angebUdj
im SDe^ember 1870 auf bem Salmbof ju Sagnn entroenbete

Sabung 3igarren unb £abad.

3uftimmung§ = ©rflärung ju bem eintrage ber §errn 3lbg.

r<. Sarnbüler unb ©enoffen, bie 3oÜgefe|gebung unb bie

§anbel§oerträge betreffenb.

bitten, bie fdjleunigfte SBiebereinfübrung ber ©ingangsjölle auf
©ifen, ©tabjroaaren unb f^afdjinen, einfdjlie^lid; eines 9?ob s

eifenjoHeS »on 50 Pfennigen pro 1000 ^ilo, ju befdjliefjen.

bitten, bie unoeränberte Beibehaltung ber gegenwärtigen freien

©infubr für ©ifen unb Stahl, foroie ©ifen= unb ©ta'blroaaren

ju befdjlieBen.

bitten, bie oon ben §erren 3Ibg. n. ©enbemi^ unb ©enoffen
beantragte ©inführung ber gefefelidjen Serpflidjtung gur

güljrung oon Slrbeitsbüdjern abjulebnen.

beantragt:

1. obligatorifdje ©inführung eines fdjriftlidjen ^e^roer*
träges,

2. Ablehnung ber Sßiebereinfülirung ber 2lrbeitsbüdjer

unb ber frimineEen Seftrafung bes ^ontraftbrudjS,

3. bie ©rrid)tung geroerbli^er ©djiebsgeridjte unb ©im=
gungsämter,

4. bie 33erlei|ung oon 5lorporationsred)ten an alle

Serufsorganifationen, Slrbeitgeberoerbänbe, ©etoerf--

oereine zc.

gegen ben §. 3. ber oom 2lbg. Dr. ©djulje^SDeli^fdj be«

antragten ©enoffenfchafts-.ÜRooeüe.

3ufafe ju §. 2. besgl.

beantragt, ber oom 2lbg. Dr. ©cbulje*SDelifefd) beantragten

©enoffenfchaftS'9{ooelle bie ©enehmigung ju ertheilen.
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Saufenbe 3ournal=

Kummer. Stammet.
2lnttagfteller. 3nf>alt.

61. II. 673.

62. II. 674.

63. II. 675.

64. II, 676.

65. II. 677.

66. II. 678.

67. II, 679.

68. 11. 680.

69. II. 681.

70. II. 682.

71. II. 683.

72. II. 684.

73. II. 685.

74. II. 686.

75. II. 687.

76. II. 688.

77.
TT PQO
11. bot).

78. II 690.

79. II. 691.

80. II. 692.

81. II. 693.

82.
TT ÜCiA
11. by4.

83. II. 695.

84. II. 696.

85. II. 697.

86. II. 698.

87. 11. 699.

88. II. 700-

89. II. 701.

Ter $orftanb ber ©par* unb SDarleljns=

faffe ju Strausberg, ©tngetragene

©enoffenfd)aft,

SDer ^orfctmfjüerein ju Siofelau a/©.

©ingetragene ©enoffenfdjaft,

SDer ^onfumoerein ju 2Bcgeteben, ©im
getragene ©enoffenfcbaft,

SDer $orfianb bes 33orfct>njßt)erein§ (Sfd)=

roege, ©ingettagene ©enoffenfdjaft,

SDer ^orftanb bes ^rebitoereins in

©iegen, eingetragene ©enoffenfdjaft,

SDer 33orftanb bes 5lonfumüereins su
beißen, ©ingetragene ©enoffenfdjaft,

SDer 5Borftanb bes Slrebitoereis ©öttingen,

©inaetragene ©enoffenfdjaft,

©er SSorftanb ber SDarmftäbter 33olfs=

banf, ©ingetragene ©enoffenfdjaft,

SDer SSotflanb ber SSolföban! in Söuer,

©ingetragene ©enoffenfdjaft,

SDer 33orftanb bes üBorfdnifj» unb ©pars
Vereins ju ©oslar, ©ingetragene ©es

noffenfdjaft,

SDer !Corfd)ujjjs unb ©part'affenüerein ju

S^afel, ©ingetragene ©enoffenfdjaft,

SD er 23orfd)uj3t>erein ju ©djönlanfe, ©in»

getragene ©eno[fenfd»aft,

SDer 23orfd)uj3öerein ju SiSmarf, ©in*

getragene ©enoffenfdjaft,

SDie ©eroerbebanf öructjfal, ©ing. ©e=
noffenfdjaft,

SDer Sßorfdjufiüeretn *u Sangermünbe,
©ingetragene ©enoffenfcrjaft,

SDer 33orftanb bes SSorfdjufjoereinS §u

Bretten, ©ingetraaene ©enoffenfdjaft,

SDer 3Sorfcr)uß* unb ©paroerein ju ^3aret)

a. b. ©Ibe, ©ingetragene ©enoffenfdjaft,

SDer a3orfd?ufet)erem ju §albau, ©ing.

©enoffenfdjaft,

SDer efiem. Unteroffizier SBernljarb ^ri^

e

ju Berlin, unb ©enoffen,

SDer ©eroerbeoerein ju ©djopfljeim in

Söaben,

SDer ©eroerbecerein ju SBalbftrdj,

SDie ©eraerbes unb £anbelsfammer ju

©ffenburg,
ad II. 692 — 694 überreicht burdj

Den 2lbg. tiefer,
SDer Slusfdjufe bes ©eroerbeoereinS ju

gtauenftetn in ©adjfen,

3m Auftrage ber ©djufjmadjer SDeutfdj=

lanbS: 6. §. ©simmatlj ju Berlin,

145 ©täbte mit angeblidj 17.457

Unterfdjriften,

überreizt burdj ben 2Ibg. SOi o ftr

SDer 2elegrap|ift a. SD. SepnteS ju

SlönigSbera in Greußen,
SDer ©nnobauSlIusfdjufj bes erften lutljerü

fdjen 2lufftdjtsfreifes in £)ftfrieslanb.

SDer et»em. ©efreite bes 3. fdjlesro. tjolft,

Sägercorps §einrid) Sotjann $riebridj

SBief e jefet ©djanfroirtf) in sJJenbsburg,

SDer frühere ©efreite ©buarb ftutfdje

ju ^ilgramborf, £r. 2üben,

SDer ©trumpfroirfer $riebridj Hermann
Sanbgraf jw Stbtei £)ber»£ungroi|

in ©acbjen,

überreicht burdj ben 2Ibg üeb=
fnedjt,

beantragt, ber oom 2Iba,. Dr. ©d)ulje»SDeli|fd) beantragten

®enoffenfdjaftS'9tat»eile bie ©enefjnügung ju erteilen.

bie üon itjnen uadj bem 20. 9M 1875 geltenb gemalten

*t>enfionS*2Infprüdje betreffenb.

Slbänberuug ber ©eroerbeorbnung betreffend roie II. 623.

2lnfdjlu§ an bie Petition ber ©eroerbefammer ju 3ittau oom
13. 2)tärj 1877 um 3teüifion ber ©eroerbeorbnung.

bie Regelung bejro. Sibfdjaffung ber 3udjtIjauSs unb ©efäng-

nifearbeit betreffenb.

bittet, bas $gl. preufj. £anbelsminifterium ju oeranlaffen,

bafj baffelbe feine ©infteflung bei ber Hgl. Dftbab^n genehmigt.

©inroirfung gegen ben übermäßigen 33erfauf 'unb ©ebraudj

»on ©piritu'ofen betreffenb.

bittet um ©eroäljrung einer Snoalibenpenfion.

bittet um ©rroirt'ung einer Snoalibenpenfion.

bittet um ©rroirfung einer Snoalibenpenfion.
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Saufenbe Sournal

Kummer. Kummer.

90. II. 702.

91. II. 703.

92. II. 704.

93. II. 705.

II. 706.

II. 707.

II. 708.

IT. 709.

II. 710.

II. 711.

II. 712.

II 713.

II. 714.

II. 715.

II. 716.

II 717.

II. 718.

II. 719.

II. 720.

II. 721.

II 722.

II. 723.

II. 724.

II. 725.

II. 726.

II. 727.

II. 728.

II. 729.

II. 730.

II. 731.

II. 732.

II. 733.

II. 734.

II. 735.

II. 736.

II. 737.

II. 738.

II. 739.

II. 740.

II. 741.

II. 742.

II. 743.

II. 744.

II. 745.

II. 746.
II. 747.

3n&alt.

SDer ehemalige ftelbpoftiUon 2luguji Slrlt
ju Breslau

SDer ©dmeiber unb Sntmlibe 2lugufi

2Bünfd)e ju $ofen
SDer Kaufmann gerbinanb 23ranbt ju

33erlin,

überreizt burd) ben 2lbg. 2Jtofi,

©buarb ^unfd&fe ju Sanbed&o bei

33te|ig, $r. Sauenburg in §inter=
pommern,

SDer Sjorfcfmioerein ju Raubten, @. ©.,
SDer 93orfd)uf3üerein ju ^eife, @. ®,
SDerSBorfcbu&oerein juSangenfalja,®.©.,
SDer SBorfdmfoerein gu SBronfe, @. ©.,
SDer Sorfcbufoerein ju SBtelefelb, @. ©.,
2)er 23orfdm&üeretn au ftriebeberg 9t«3Jt.,

@. ©.,
25er SBorfdju&oerein ?u 33liecafiel, @. ©.,
SDer 33orf$u§t>erein ju SReubranbenburg,

6. @,
SDer 83orf(ftu6oerein *u £eteroro, @. ©.,
SDer Sßorfdmfjt'erein ju Queblinburg,

e. ©.,

SDer 23orfä)uj3t>erein ju 23oianoroo, @. ©.,

SDer SBorfctmfjöeretn *u Sranbenburg,
@. ©.,

SDer 23orfd)u§Deretn ju ©berftfcfo, @. ©.,
SDer Sßoricbufeoerein ju 3n>eibrü<fen, @. ©.,

SDer SBorfcbufcoerein ju 33ucfau bei 3Jiag--

beburg, @. ©.,

SDer 23orfdmjjoerein ju 93aben* 23aben,

@. ©.,
SDer aSorfd^u^* unb ©parnerem ju SDü=

ben, (5. ©.,

SDer «Spar« unb Sorfdmjjüerem ju

3Küdtjelrt, @. ©.,

SDer 23orfd)ufj= unb ©paroeretn ju ©tabt
ßlbenborf, 6. ©.,

SDer ©par= unb 23orfd)u§t>erein ju §elm* s

liebt, @. /

SDer Strebte unb SDisfontooerein ju ©o-
rau 91..S.,

SDer Sfrebitoerein ju 23onn, ©. ©.,

SDie 23olfsbanf gu (Sbenfoben, (5. ©.,
SDie SBor fdjufsbanf ju ©angelaufen, @. ©.,

SDie ©eroerbebanf ju 33romberg, @. ©.,
SDie ©eroerbebanf jn 9(euftabt b. Coburg,

SDie 9iobftoffgenoffenf$aft ber §anbfdmb*
fabrifanten ju £alberjiabt, @. ©.,

SDer SDarlebnStaffenoerein ju@geln,©. ©.,

SDer 5Borfd)u^t)erein ju SDobrjoca, 6. ©.,

SDer SBorfcbufjoerein ju Sanbsberg, 9i.*

23. Berleburg, @. ©,
SDer SBorfcfcufjüeretn ju 2Banjleben, @.©.,
SDie SBorfdm&faffe 311 Jüterbog, @. ©.,

SDer 33oruanb ber gabrtf für Sautifd)»

lerei „Fortuna", @. ©• in 93erlin,

SDer Sßorfdmfjüerein su Konftanj, ©. ©.,
SDer SBorfcbu&uerein ju Jietfargemünb,©.©.

SDer 33orf^u&oerein ju 9ieu^albenäleben,

®. ©.,

SDer Sßorfdjujjüerem ju §ol)enlobe, @. © v
SDer 23orfd)uit)erein ju ©ernfibac^, @. ©v
SDer 33orfcbuiöerein $u Dffenburg, @. ®v
SDer 93orf^u§oerein für ben älmtsbejirt

Appingen, @. ©.,

SDer Sßorfdjufcoerein ju ©ülj, @. ©.,
SDer 33orfcbu|oerein ju Ranbel (banr. /

bittet um ©r^irfung eines 6inilnerforgung§f^ein8 eoent. um
eine fortlaufenbe Unterftü|ung.

bittet um ©eroäbrung ber gefefeli^en Snoalibenpenfion ftatt
bes erteilten ßiüiloerforgungsf^einä.

bittet, bafjin ju ratrfen, baß bie ßaiferltd) beutfd^e Sotfcbaft
tn ©t. Petersburg beauftragt werbe, bei ben ruffifdien 33e^
börben bie Unterfudjung feiner 2lngelegenbeit ju erbitten,

btttet um ©eroäbrung ber SnoaUbenbene'fijien.

bittet bie von bem 3Ibg. Dr. ©djulje * SDeltfef^ norgelegte

üRooeße jum ©enoffenf(^aftSgefe| »om 4. 3uli 1868 ju ge«

nebmigen.

12
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ßaufenbe

Kummer.

136.

137.

138.

139.

140.

141.

142.

14S.

144.

145.

146.

147.

148

149.

150.

151.

152.

153.

154.

155.

156.

157.

158
159.

160.

161.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

168.

169.

170.

171.

172

173.

Sournal*

Hummer.
2lntraöfteller. 3nt)alt.

LI. 748.

II. 749.

II. 750.

II. 751.

II. 752.

11 753.

II. 754.

11 755.

II. 756.

II. 757.

II. 758.

II. 759.

II. 760.

II. 761.

II. 762.

II. 763.

11. 764.

II. 765.

II. 766.

II. 767.

II. 768.

II. 769.

II. 770.

II. 771.

II. 772.

II. 773.

II. 774.

II. 775.

II. 776.

II. 777
II. 778.

II. 779.

II. 780.

II. 781.

IL 782.

II. 783.

II. 784.

II. 785.

©er ^orfdm&üemn ju Sllfenj, @. ©.,

©er ^oridmioemn ju Sartt), ®. ©.,

©er &orjd)uiueretn 51t SEotüi ©. ©.,

©er Sorfdjufeüerein ju Wittenberge, (5.®..

©er $sorfd)uftt)emn ju ©agan, @. ©

,

©er ^orfctntfeoerein ju grieDlanb t./3R.,

®. ©.,

©er SNorfduifjoerein ju Sbftein, ©• ©.,

©er SBorfdm&oeretn ju Winnweiler, (£. ©.,

©ie ßaljrer ©eroerbebanf, @. ©.,

©ie sjjotsbamer ^rebitbanf, @. ©.,

©er SJorfcbufj« unb ftrebitnerein ju

©ürfljeim, @. ©.,

©ie ®enoffenf(^aft«banf ju Horben,®. ©.,

©ie^robuftiogenoffenfctiaft ber 3igarren=

arbeiter ju ©eli&fd), ©. ©.,

©ie £ucf)ma$ergenoffenfcbaft ju Surg,

@. ©.,

©ie Seretnöbanf itarUru&e, @. ©.,

©er ©par» unb 33orfd)uf3t>eretn ju £au=

berbifeboftjeim, ©. ©.,

©er Spar unb Sorfdjujäoerein ju 9Jiör-

felben, ©. ®.,

©ie Solfsbanf ju 3flid)elftabt, @. ©.,

©ie gSolföbanf ju »onftbotf, ®. ©.,

©ie SSolföbanf ju granfentljal, @. ©

,

©ie Sßolfsbanf ju ©peger, @. ©

,

©ie Solföbanf ju SReuftabt a /§., ®. ©.

©ie SolEsbanf ju £eibelberg, ©. ©.,

©ie SSolfebanf ju sJten3t)eim, ®. ©.,

©er SSonfumoerein ju Weimar, (5. ©.,

©er ^onfumüerein ju Seiften, ©. ©.,

©er ^onfumoerein ju Dlbenburg, ®. ©.,

©er 2tyotl)efenbefi&er @. Slempf ju

^elpliu,

©ie Snnung ber ©teil» unb SRabemad&er

ju ßübetf,

©ie 5Waler-3nnung bafelbft,

©er herein felbftftänbiger ©djuljmadjer

ju Sübecf,

©er Uljrma^eroerein ju Sübetf,

©er £apejvroerein ju Sübecf,

©er ^orjeüanmaler ©rnfi §0 ff mann"
ju Dljrbruf

©er Siroalibe 3ot). %unt ju SReuftabt

@./W.
©er ^reiöflerictjts = ^öüreau -3lfftftcnt ©.

ßonrab ju 2u<$el, unb ©enoffen,

©er SBorftanb ber Weber* unb Wirfer*

Snnung ju Sellin unb ©enoffen

©er aWagiftrat unb bie ©tabtoerorbneten

ju 23od)um,

überreizt bur$ ben Stbg. Dr. Söroe,

«Berlin, ben 19. Slpril 1877.

bittet bie von bem 2lbg. Dr. ©djulje « ©eltMd) oorgelegte

ftooette jum ©enoffenfdjaftsgefefe oom 4. 3uli 1868 ju ge*

nelnuiaen.

bie Regelung bes Stpotl^efenrcefenfl betreffend

>3Ibänberung ber ©ercerbeorbnung betreffen^ wie II. 51.

bittet, itwt unb feinen ©efdjtmftern ju ilirem 9ted)te ju oer=

Reifen.

bittet um ©emäljrung ber J^enrton3erl)öt)ung.

bitten um ®rl)ebung ber ©tabt 2ucl)el in bie III. ©eroistlaffe.

bitten, ben Antrag be« 2lbg. Sri). 0. S3arnbüler unb ©e«

noffen, bie 3öUe 11. betreffen^ anjuneb,men.

bitten, bei ber bcoorfietjenben Reform ber 3oH» unb §>anbels»

oerl^ältniffe auf bie balbige SBiebereinfü&rung von ©ifenjöaen

Jöeba^t ju nehmen.

mibte#>t (Dfterobe),

Sßorfi^enber ber Äommiffion für Petitionen.
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Saufenbe Journal*

Ühtmtner. Kummer.
Slntragfteller. Stielt

A. Hcmtiufftcn für Me Petitionen.

1. II. 786.

2.
|

II. 787.

3.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

II. 788.

II. 789.

II 790.

II. 791.

II. 792.

II. 793.

II. 794.

II. 797.

II. 798.

II. 799.

II. 800.

II. 801.

II. 802.

II. 803.

II. 804.

II. 805.

II. 806.

II. 807.

SDer 2Rüf)Ienbeftfeer ©. 2lnfermann
- gu ßonnegen
SDer Dbermeifter bes berliner ©<$orn*

fletnfegergemerfs 2B. ftafiev, im
Auftrage bes Zentral = Vereins ber

©djornftetnfegermetfter bes beutfetjen

DSeicbs,

SDie £anbeläfammer gu STJeujs

SDie §anbelsfammer gu ©roinemünbe

SDer 5?reiS'2lusfdju& bes ßreifes 2ilfit,

Sgnafc Jöotimrict) gu SDortmunb

SDie SDireEtion ber ^ofen ©reufcburger

(5tfenbafm;©efeUfd)aft in *J)ofen,

gr. oon ber £aar jun. gu gürftenau
bei ßenabrüct

SDer -BJagiftrat gu §irfd)berg i./©d)l.

*UauI $odj gu Setpgig,

SDie Sßorfte^er ber ßaufmannfdjaft gu

(Stettin

SDer $afernen=2>nfpector a. SD. ßramer
gu (Srfurt

SDer §errenfletbermacber ^bilipp ©teifc
unb beffen ©tjefrau Souife geb. Sern*
barb gu SSMesbaben,

SDer Spar* unb Sßorjdjufes herein gu
©alumgen,

SDer SSorfdjui herein gu ©nonen,
SDer ätorfcbufj herein gu Sftiroro,

SDer 33orfcfeui-33erein gu §>etlsberg,

SDer $onfum=&eretn gu Horben,
SDer $onfum= herein gu ©Ibingerobe

a. £arg,

SDer Konfum=$ßerein gu ©djafjiäbt,

bittet um SDeflaration ber §§. 16. unb 25. ber ©eroerbesßrb*
nung.

bie Slbänberuna. begto.. ©rgängung ber ©etoerbe*£)rbnung oom
21. 3uni 1869 unb ben ©rlafj einer M)r'£)rbnung für
bas beutfd»e 9ieicb betreffenb.

bittet bie 2Biebereinfübrung ber (SingangSgöHe auf (Sifem unb
©tabltoaaren unb auf Wafdnnen, tote folebe burd) baS 3ott'

gefe$ oom 7 Sult 1873 fefigeftellt roaren, fotoie eines

9fobeifengolIes oon 25 3)tarfpfennigen pro 50 $ilo gu be*

fcbüefjen.

bittet jebem SIntrage auf SBieberberfteflung oon (StfengöUen,

in toelcber $orm, mit welken 2Jtotioen unb 2lmenbementS
bies aueb gejegetjen möge, bie oerfaffungsmäfjige 3uftimmung
gu oerfagen.

besgleidjen.

bittet ben ©nttourf eines ©efefces, betreffs einer 21usglei<3b>

abgäbe, gu oertoerfen.

Seitrittserflärung gu ber Petition bes SRagiftratS unb ber

§anbelsfammer gu *J.io?en, bie §>erftellung einer neuen
geftungstborpaffage betren'enb (II. 415).

bittet um ©eroätirung einer Unterftü^ung.

bittet, batjin gu roirfen:

1. bafj bie Sefümmungen bes §. 3. bes ©efefces oom
25. Suni 1868, betreffenb bie Ouartierleifiung für
bie beioaffnete üJfacbt rcäl)renb bes grtebenSjuftdnbeS,

gur Slusfütjrunq gebraut raerben,

2. bafe ber 5öef$lu& com 16. Suni 1868 in Setreff ber

(5rt)öbuna. bes ©emistarifes roiebertjolt unb
3. bafe bie ©tabt ^irfc^berg aus ber 111. in bie II. ©er*

Distlaffe oerfegt roerbe.

bie jefcige politifebe Sage ©uropaS betreffenb.

bitten, alle Stnträge auf oollftänbige ober ttjeiltoeife SBieber«

berftellung ber am 1. Sanuar b. 3. aufgehobenen ©ifengölle

abgulebnen.

bittet ttnebfrtjolt um ©eroäbrung ber in bem §. 13. bes ©e^
fefces oom 27. Suni 1871 gebauten ^enfionSerbötjung.

bie ®rbfd»aft beS am 23. 2Jiärg 1876 geftorbenen ®eneral»gclb«
marfcballs ber 3Jieberlanbe ^aul iliia^ael äi5ürj o. £)rn =

tjolbt betreffenb.

bittet, bie oon bem 31bgeorbneten Dr. ©(^uTgesSDeUM^
oorgeleflte ^ioüeUe gum ©enoffenfcbaftsgefe| oom 4. Suli
1868 gu genehmigen.

13
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Saufenbe

Kummer.

I

3ouwal=

Kummer.
2Intragfieller. Sn$alt.

21. fl. 808.

22. II. 809.

23. II. 810.

24. II. 811.

25. II. 812.

26. II. 813.

27. II. 814.

28. II. 815.

29. II. 816.

30. II. 817.

31. II. 818.

32. II. 819.

33. II. 820.

34. II. 821.

35. II. 822.

36. II. 823.

37. II. 824.

38. II. 825.

39. II. 826.

40. II. 827.

41. II, 828.

42. II. 829.

43.
TT AOA
II. 830.

44. II. 831.

45. II. 832.

46. II. 833.

47. II. 834.

48. II. 835.

49. II. 836.

50. II. 837.

51. II. 838.

52. II. 839.

53. II. 840.

54. II. 841.

55. II. 842.

56. II. 843.

57. II. 844.

58. II. 845.

59. II. 846.

60. II. 847.

61. II. 848.

62. II. 849.

63. II. 850.

64. II. 851.

65. II. 852.

66. II. 853.

©er 5?onfunu33erein su ©premberg,

©er Sionfum*23erein ju §alberjtabt,

©er ßonfum für Slüftebt unb Umgegenb,

©er $onfum=a3erein nu Nienburg a.b.©.,
©ie $olfsbanf ©afjlen in Styein«

preufcen,

©ie neue ©arletjnsfaffe für 3lllftebt nnb
Umgegenb,

©ie ©ercerbebanf SBoeblingen,

©ie ^rebitbanf 3eutern,

©er Krebit^erein ju ©panbau,
©er $rebit=33eretn ju Söteufelraifc,

©er $rebit>3Serein su ©trafjburg i. @.,

©er ©par» unb Sßorfdmfj * herein ju

©ebnife i. ©adjfen,

©er ©par= unb aSorfdjufe - herein ju

SRu^la,

©er S3orfd)ufc unb Slrebit herein p
Sorfd),

©er $orfä)uj3^affen s unb ©par«33erem

ju ©reuten,
©ie ©Ibinger §anbraerfer*33anf,

©er länblid^e SEBirtljfdtjafts-aSerem für

ben ©olbberg §ainauer Slreiö su -Wieb.

2lbelöborf,

©ie SSolfsbanf gu 33ergjabern ($falj),

©ie ©eroerbebant ju Cornberg,

©er $onfums23erein ber braoen ©enoffen

ju 5?önigöb,ütte £>./©.,

©er ätorfdjufr unb ©par * herein ju

Sefmin,

©er 33orf<$ufr33erein ju $ranfenf)aufen,

©er 33orf$uf3=S3erem ju ©tfnoefc in SBeft»

preufjen,

©er 23orfdjufj' herein ju Snfierburg,

©er 33orfd)ufr23erem ju Briefen i. 2üefc
preufjen,

©er 23orfd)uf3=23eretn ju Dfterfelb,

©er 23orfdmi»$erem ju lieber,

©er $orf$ui herein ju @tgeltingen,

©er SSorf(ftui=3Ser'ein ju Anfingen,

©er 33orfd)ui--$erein ju gretung,

©er $orfdmf3'23erem ju Xtydjen,

©er ßonfuntrerem ju SDterfeburg,

©er Slonfunu&erein ju Sieuftabt bei

©oburg,
©er $onfum=S3eretn „Stene" ju 2Ut<

Siebic^au bei $reiburg i./©d)lef.

©er 9teue Eonfum--23erein in 9)iagbeburg.

©er äSorfdmfc&eretn ju Dberberg i./3K.

©er 33orf(^u|=S3erein ju §o|enftein in

Dftpreufeen,

©er 25orfd)ufc33erein ju ©olbap,

©er 58orf(^ui'-33erein gu Stengen,
©er ^orfdjui^erein ju Siegen^of,

©ie SSolfsbant ju ÜJiülIbeim in Saben,

©er $onfum=S3erein ju £>t,rbruf,

©er ßonfum SSerein ju 3lf$erSleben,

©er ftreiö^usf^ufj ju 2lngerburg,

überreizt bur$ benätbg. o. ©auden =

garputfdjen,
©aß §aupt=©irettorium beS lanbroirtb/

fcnaftlictyen ^roomsial^ereinS für bie

2Jfarf iöranbenburg unb bie Biebers

laufife

2t. Sorjig ju Berlin unb ©enoffen,

bittet bie oon bem Slbgeorbneten Dr. ©djul8e5©eltfefd) oor-

gelegte SHooeüe jum ©enoffenfäjaftsgefefc oom 4. Suli 1868
ju genehmigen.

bittet um Ablehnung bes ©efefe-(Snttöurfs, betreffenb bie 2lus;

glei^ungfisSlbgabe.

bittet alle Anträge auf 28ieberf)erjieü*ung eines (SingangsjoHes

auf ©ifem, §alb^ unb ©anafabrifate, abjulefmen unb bas

9ietd)§gefe& oom 7. Suli 1873 aufregt ju erhalten.

bitten bie fdjleunigftc 2Biebereinfüf)rung ber ©ingangsjölle für

2J?afc£)inen, mie fol^e bur* bas 3oHgefefc oom 7. 3uli 1873

feftgeftellt maren, ju bef^liefeen.
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Saufenbe

iftummer.
Stntragfteller. Snhatt.

II. 854.

II. 855.

II. 856.

II. 857.

II. 858.

II. 859.

II. 860.

II. 861.

II. 862.

II. 863.

II. 864.

II. 865.

II. 871.

II. 872.

II. 873.

II. 874.

II. 876.

II. 877.

If 878.

II. 879.

II. 880.

II. 881.

II. 882.

II. 883.

SDer 5ßorfianb bes lanbroirtbfd)aftlid)en

3entral = BereinS für ©djlefien ju

Breslau,

SDer Borftanb bes lanbroirthfdjaftlidjen
s.J3roüinjiaUBeretns für ^ojen

SDas Borfieher^mt ber Kaufmannfdjaft

ju Königsberg i. *ßr.

SDer Krets=2lusfd)uf3 ju Snfterburg

35er Borftanb bes ßeffelsborf^ljaranber

lanbioirtbfd)aftlid)en Vereins im Kölligs

reid) ©adjfen,

SDer Borftanb bes lanbtoirthfd)aftlid)en

Kreis - Vereins im ©rjgebirge, ju

SDresben,

25er Borftanb bes Ianbnnrthfdjaftlidjen

Vereins ju 2Uberobe unb Seile, ju

SDresben,

SDer spremier^ßteutenant a. SD. ©raeroe
ju Bunjlau,

SDer Borftanb ber päbagogifchen 3entral=

Bibliothef ju Setpjtg,

überreicht burd) ben 5lbgeorbneten

Dr. ©tepljani,
Victor 3 eller ju -äftülhaufen unb ©en.,

überreicht burd) bie 2lbgg. ©rab unb
SDollfus,

SDer ©djnetber Sofeph Stadler ju

Breslau
SDer §ütten=Snoaübe granj *ßolf ju

©tabt Königshütte,

überreicht burd) ben 5lbg. (Sbler,

g. 2B. 2Keld) ers ju §amm in SGBeftfalen

SDer Slgent g. Üben au ff ju 2Jiagbeburg,

©r 3flüblenftr. 5,

SDer ©enator Dr. ©djläger unb ©en.
gu §annooer,

©ebrüber Sangguth ju SGBertrjeim

SDie Borfteher ber Kaufmannfcbaft ju

äöolgaft

SDie §anbelsfammer ju Bremen,

SDer -äflagiftrat unb bie ©tabtoerorbneten*

Berfammlung ju £ilfit,

SDas Borfteheramt ber Kaufmannfd)aft ju

2ilftt,

SDas SDirettorium bes lanbroirt^fdjaft«

lid)en Kretsoereins im (Srjgebirge ju

ß&emmfc,
SDie Borftänbe ber lanbroirthfd)aftlid)en

Bereine

ju £)firau,

ju 2Iue, Kgr. ©aäjfen,
ju ©öba I.,

2lnfd)lu^ertlärung ju bem *Protefte gegen 3Biebereinführung

ber eben in SBegfall gefommenen ©ifenjöüe.

bittet allen Inträgen, meiere bafjin gerietet firtb, bie ©ingangs*
jöUe auf ©ifen unb 3Jiafd)tnen toteber einjuführen, bie 3u*
ftimmung ju oerfagen.

bittet bie Borlage über ©rljebung oon 2lusgleid)ungs>2lbgaben

auf ©taf)l unb ©ifen entfd)ieben abjulebnen.

bittet allen ©efefcentioürfen über bie ©rhebung oon 2Ius*

gleid)ungS=3lbgaben bei ber ©infubr auslänbifdjer SSBaaren,

ober Stnträgen auf SBiebereinfütjrung abgeraffter ©ifen=

unb 9flafä)inenjölle, oon toelä)er ©eite, in roeldjer ©eftalt

unb in meinem Umfange biefelben aud) eingebracht werben
mögen, bie 3ufttmmung ju oerfagen.

bittet alle Anträge auf SBteberherfteHung eines ©ingangsjoüs

auf ©ifen», £alb= ober ©an-sfabritate, abjulebnen unb bas

3ieichsgefe& oom 7. 3uli 1873 aufredet ju erhalten.

bittet um Slbänberung ber gefeilteren Beftimmungen über ©e=
mäbrung ber ^enfionS;(Srt)ö^ung.

bittet um ©rroirtung einer jährlichen Unterftüfcung aus sJ£eid)s=

mittein.

bitten um ©infübrung ber babifd)en ©efefegebung über bie

3>agb in ©IfafcSotbrmgen.

bittet um ©ejoäfjrung oon 3noaliben=Benefijten.

bittet baliin ju roirten, bafj ihm ber bisherige Snoalibenlohn
er^)öt)t, bejto.bie BertounbungSjulage nebft Kinber=©rjiebungS=

beiöülfen nach §. 23. bes ©tatuts öes £)berfd)lefifcben Knapp=
fcbafts^BereinS opm 10. SDejember 1872 gewährt roerbe.

bittet bas Königlich preufjifcbe
sIIJintftertum ju oeranlaffen, ihm

bie ©rlaubnil jum SDebit ber oon ihm erfunbenen ©albe ju

ertbeiten.

Befchtoerbe über bas Königliche ©tabt- unb Kreisgericht unb
2lppeUation3;@ericbt ju 9Jlagbeburg.

betreffenb bie Beteiligung ber Unjuträgltdjf eitert, unter roeld)en

gefe^lich bie grauen, jumeift bie ©erheirateten, ju leiben

haben.

bitten bahin ju toirfen, bafe iljnen bie bereits bezahlte Kon»
fumtionsfteuer oon 23 ©äefen oerfteuerten Kochfaljes mit
276 2«., ba folche burd) bas §ochroaffer im 3Kärj 1876 ju

©runbe gegangen, rüdoergütet toerbe.

bitten um Ablehnung aller auf äßieberherfteHung eines ©in:

gangSjoUeS auf (Sifen ac. gerichteten Slnträge.

bittet ben ©efefeentraurf, betreffenb bie ©rljebung einer 2luS*

gleidjungSabgabe, abjutehnen.

bitten um Ablehnung bes oon ben §erren 2tbgg. Dr. Söroe unb

©enoffen eingebradjten ©efeßenttuurfs, bie 21bänberung bes

BereinSjoütartfS, insbefonbere bie SBiebereinführung ber

@ifen= unb 9)tafd)inenjöli[e betreffenb.

bittet bie neue (Sifenjolloorlage abjuleljnen.

bitten alle Anträge auf SBieberhetftellung eines ©ingangsjoUes

auf (Sifen, §alb* ober ©anjfabrifate abjulehnen unb bas

3fieid)sgefefe oom 7. Suli 1873 aufrecht s» erhalten.
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Kummer.
aintragfreller. Sn$alt

Sie Sßorftänbe ber lanbroirtyfctjaftUdjen

Vereine

91. II. 884.

92. LI. 885. ju ^refcfctjenborf,

93. II. 886. ju Söbau,

94. II. 887. m ftloesberg,

95. II. 888. Ser 33or|tanb bes S3orna^roI)burger

23ienenjüct)ter*23ereins ju gloesberg,

Sie Sorftänbe ber lanbroirtbJcib^ftUdjen

Vereine

96. II. 889. ju Dtterroifd) unb 3eblifc=23orna,

97. II. 890. ju yjelfdjfau,

98. II. 891. ju ©cfyroemsburg bei ©rtmnutfcgau,

99. II. 892. ju flauen i. 33.,

100. II. 893. \\x £t)euma,

101. II. 894. für ©beröborf unb Umgegenb,

102. II. 895. ju ©ctjönfelb bei ©rofeentjain,

103. II. 896. jju Söifdt^ofömerba,

104. II. 897. ju dieuti) bei flauen i. 33.,

105. II. 898. ju ftranfenljaufen,

106. II. 899. ju äBalbtjeim,

107. II. 900. ju Söbeln,

108. II. 901. ju (Slau&mfc bet 33urgfiabt,

109. fl. 902. Ser 33orftanb bes 5llub ber Sanbroirtfje

unb bes lanbroirtbj$aftlid)en Sereins

su (Sbemnife,

Ste SJorftänbe ber lanbtmrtt)fd)aftUtf)en

Vereine

110. II. 903. ju Wlütybaü),

111. II. 904. ju ©rofsolbersborf,

112. II. 905. ju ^Bieberau,

113. II. 906.
r i» t _ /"vir* • f s*i V ff t _ _ /ü. a I

für bas s
JJiet|3ner §o<$lanb ju §ai--

nersborr,

114. II. 907. ju ©rofjfctyönau,

115. II. 908. für Sobenneufir^en unb Umgegenb,

116. II. 9C9. ju hoffen,

117. II. 910. ju älifcenborf,

Sie SorfcbufrSereine

118. II. 911.

119. II. 912, ju £erforb,

120. II. 913. ju ©ädtnqen am 3tl)ein,

121. II. 914. Ser ;ötebri$=2ftosbactjer @onfum=33erein,

Sie $onfum=23ereine

122. II. 915. ju äüernigerobe,

123. II. 916. gu ©räfenttjal,

124. II. 917. ju ©djreiberljau,

125. II. 918. ju Saufdja,
Sie «Spar* unb $orfd)uj348ereme

126. II. 919. ju §aafentb,al,

127. II. 920. gu 3Jiet)liS,

128. II. 921. ju Seidel,

129. II. 922. Ser Jloufum= unb ©pars23erein ju ©ob;*

lanb a. b. ©pree,
130. II. 923. Ser »ttenftemer 23orf$ufr unb Sar*

letjns^erein,

131. II. 924. Ser 23orfd)ufc- unb Slrebit*33erein ju

^rigroalt,

132. II. 925. Ser lanbroirt^fd^aftlic^e $rebit=23erein ju

Sbernburg a. Tt,
133. II. 926. Ser Ärebit^Serein ju Miltenberg a. 3Jt.,

134. II. 927. Ser Ärebit*33erem ju ;fteuroieb,

Sie ©eroerbebanf ju £)tjrbruf,135. II. 928.

136. II. 929. Sie ©eroerbebanf ju Mübjtjaufen i. £().,

137. II. 930. Sie Sinblater Ißolfsbanf,

138. II. 931. Sie ©lefcfoer S£rebitgefeUf$aft,

139. II. 932. Sie Drtelsburqer ftrebitgefellfdjaft,

140. II. 933. Ser 2Baaren*@intauts--$emn ju ^enjig,

141. II. 934. Ser ©par- unb 2Sorfdm& herein ju

3ubenbadj,

bitten alle Anträge auf 2Bieberl)erfteIIung eines ©ingangsjoßes

auf (Stfen, §alb* ober ©aujfabrifate abjuleljnen unb baS

SReictjSgefefc t>om 7. Suli 1873 aufregt jn erhalten.

bitten bie tum bem 2Ibg. ©d&ulje^SeliM vorgelegte 5Ro<

oeße sunt ©enoffenfcb.aftsgefefe com 4. 3uli 1868 ju ge=

netjmigen. ^
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Kummer. •Jlummer.
Slntragfieller. Snhalt.

II. 935.

II. 936.

II. 937.

II. 938.

II. 939.

II 940.

II. 941.

II. 942.

II. 943.

II. 944.

II. 945.

II. 946.

II. 947.

II 950.

II. 951.

II. 952.

II. 953.

II. 954.

II. 955.

II. 956.

II. 957.

II. 958.

II. 959.

II. 960.

II 961.

II. 962.

II. 963.

II. 964.

II. 965.

II. 966.

II. 967.

II. 968.

II. 969.

II. 970.

II. 971.

SDer Slonfum=33erein ju Saudjhammer,
©er 5?onfum--Sßerein nadj <5d)ulje«SDe«

üm m gorft i. S.,

SDer Sorfchufc^erein ju Neuenbürg,
SDer SorfchufcSßerein ju Settau bei Sub*

nngftabt in 33aiern,

SDer S3orfcbufrherein ju SBiebe,

SDie 33orftanbfd)aft bes ®eroerbe=$rebit=

unb SorfcbufcVereins ju Srüclenau,

2) er $onfuntrerem ju Heitlingen,

SDer ©par= unb 23orf<|ufc23erein jn £eu*

tenberg i. £{).,

SDer SSorfianb bes 23au=33ereinS su
©panbau,

SDer Sßorftanb bes Allgemeinen SDeut*

fcben grauenoereins unb üerfdjiebener

3roeigoereine,

SDer Jtonful a. SD. ©Kläger ju §a*
mein unb ©enoffen,

SDer Serbanb beutfcber 3JlüHer unb 2Jiüb 5

lenintereffenten ju Berlin,

überreicht burcb ben 2lbgeorbneten

Sergmann,
SDie Smmlibenroittme Marianne 3t o &

SU ©ulmfee,

überreicht burcb ben Slbgeorbneten

Dr. ©erbarb,
SDer beseitige 23orftanb bes SerbanbeS

beutfcber 2Irct;iteften unb Ingenieurs
Vereine ju SDresben,

überreicht burcb ben Slbgeorbneten

Börner,
SDie 3entralfieIIe bes lanbroirtbfcbaftlicbett

Vereins im ©rojjbersogtbum Stoben
ju ©arlsrube,

überreizt burcb ben 2lbgeorbneten

£ausburg,
SDie §auptoerroaltung bes 3entralöer*

eins meftpreufjifcber Sanbnnrtbe ju

SDanjig,

SDie Süorftänbe bes lanbroirtbfcbaftUcben

Vereins ju KönigStoalbe,

für 3Jtüf)ltroff unb Umgegenb,
ju SRötjrsborf bei ©benrnifc,

ju ©etjfersborf,

ju ©eifersbacb,

SDas SDireftorium ber öfoncwüfcben ®e-

fetfäjaft im Königreiche ©acbfen ju

SDresben.

SDie Süorftänbe ber lanbrotrtbfcbaftUcben

Vereine

ju -Jieuborf im ©rjgebirge,

gu Shurm,

p 2Jhnfroik bei SeiSnig,

j|u Sauenftein,

für ©unnersborf unb Umgegenb,
SDas §aupt=SDireftorium ber pommer*

fchen öfonomifchen ©efellfcbaft ju

^remslaff,
SDer Sorftanb bes SJioborner lanbroirtf)*

fchaftlichen Vereins ju Sftolfcböna,

SU ©bersborf unb §ilberSborf,

ju ©tabt Naunhof,
jju Sangebrücf,

ju Annaberg,
J^irnaer §oc|ebene ju ©benbett,

ju Sauden,

bitten bie t>on bem 2lbg. ©chulje»SDeli|fch uorgelegte SRo*

oeUe jum ©enoffenfcbaftsgefefc com 4. 3uli 1868 ju ge*

nehmigen.

betreffenb bie SBerbefferung ber gefefclicben Stellung ber grauen
bejm. Sefeitigung tum Ungerechtigfeiten, bei 2lbfaffung be§

neuen ©ioilgefetjbucbs u. f. m.
betreffenb bie Sefeitigung ber Ungerechtigfeiten in Sejug auf

bie gefefeliche ©teEung ber grauen,
bittet ju befdjliefcen, bafj auch 3Jtehl bei ber ©infuhr in bas

beutfehe 3oHgebiet mit einer AusgleichungSabgabe t>on 75 *Pf.

für ben 3entner belegt werbe.

bittet um ©eroährung einer fortlaufenben Unterftüfeung.

bittet auf 3Ha§regeIn hinjumirfen, bie eine einheitliche; plan«

mäfjige Seitung ber auf ©rforfctmug unb ©rhaltung ber

beutfehen sBaubentmale gerichteten SBeftrebungen unter Stuf*

ficht bes Meiches, foroie bie 33eroiüigung üon ^teichsmitteln

jur görberung berfelben in Slusficht nehmen,

bittet bas SReichsgefe^ oom 7. Suli 1873 aufrecht ju erhalten

unb alle Anträge auf SBieberherfMung eines ©ingangsjoßes

auf ©ifen^, §alb* unb ©anjfabrifate abjulehnen.

14
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Soufenbe

Kummer.

SournaU

•Hummer.
2lntragfteller. Sn^olt.

177.

178.

179.

180.

181.

182.

183.

184.

185.

186.

187.

188.

189.

190.

191-

192-

193-

194-

195.

196-

197-

198.

199.

II. 972.

II. 973.

II. 974.

II. 975.

II. 976.

II. 977.

II. 978.

II. 979.

II. 980.

II. 981.

II. 982.

II. 983.

II. 9<4.

II. 985.

II. 986.

II. 987.

II. 988.

II. 989.

II. 990.

II. 991.

II. 992.

II. 993.

II. 994.

200. II. 995.

201. II. 996.

202. II. 997.

203. II. 999.

204. II. 1001.

205. II. 1002.

206. II. 1003.

207. II. 1004.

208. II. 1005.

209. II. 1006.

210. II. 1007.

211. II. 1008.

212. II. 1009.

213. II. 1010.

214. II. 1011.

215. II. 1012.

216. II. 1013.

217. II. 1014.

218. II. 1015.

219. II. 1016.

220. II. 1017.

SDic aSorftänbe ber lanbroirtlf) f aftlic^cn

Vereine

ju (Sppenborf bei Deberau in ©acf)=

fen,

ju Söätenroalbe in ©ad)fen,

ju SocfroitJ,

ju örtelsborf,

bes 3roeig*33ereins (Sbersbaä? bei

Söbau,

ju ©rumbacl),

ju Söfmife,

für Mölbis, SBeifjenborn, % £ol)en=

borf bei 3roicfau,

für Kein&arbsborf unb ilmgegenb,

ju £errn)igSborf bei Söbau,

ju |>od)ftr$,

ju ©au&ig,

ju Keibersborf,

ju Keicftenau, Königreid) ©adjfen,

bes SoMoereinS ju (Sbelsbrunn,

bes Sofaloereins ju ^lofyn,

ju ftlöbA
ju Sinbennaunborf,

ju 9Jiarr"ranuäbt,

ju SKöcfnife Treben,

ju §ormersborf,

ju SBüftenbranb I.,

SDer Gentraluorftanb ber Dlbenburgifcben

Sanbroirt^fctjaftö > ©efeüfdjaft ju £U
benburg,

2>er lanbroitttjfcEjaftUdtje herein ju SDran*

goroSfi,

£)er ©elieime Kommerjienratf) Kienen*

ftüber ju Berlin, im Auftrage ber

a$ten Konferenj von SDelegirten beut*

fc^er ©eet)anbelsplä£e,

Dr. 2lfc^enI)eim^rQfeniden unb @e*

noffen im Auftrage ber in ber SSörfe

ju Königsberg i. $r. ga^lreict) 3Ser=

fammelten aus ©tobt unb £anb,

£)er Sorfianb bes Konfumoereins ju

Ottenburg

©er 2Bet»rmann §ermann Könninger
juKappelrobecf, 2lmts2ld)ern tnSaben,

SDer herein beutfdjer 3ucferrafftnerien

ju SBraunfdjroeig

$er 33orftanb bes Ionbrairtlj^aftliäjen

ßentraloereins bes gerjogtfjums

SDie S3orftänbe ber lanbn>irtf)fd)aftlid)en

Vereine

:

ju Kamenj in ©acbjen,

ju Kaffau, Kgr. ©adjfen,

ju Königsbrück

ju Diefenau,

ju Söeiersborf,

ju 3Mfau»Keubni&,
ju ftalfenljain,

ju «Kittel» unb Kieber.ftrofma mit

Ilmgegenb,

ju SDippolbisroalbe unb Umgegenb,

ju 2)ürrenuf)lsborf bei Sßalbenburg,

ju SonrabSborf,

ju ©ettljain,

Kircbjpiel Seierfelb bei ©e&nmrjen--

berg in ©adjfen,

ju 3or$&eim, Kgr. ©actjfen,

bittet bas Keiä)Sgefe& vom 7. Suli 1873 aufregt ju erhalten

unb alle 2lnträa,e auf 2Bieberl)erfteIIung eines ©ingongSjoHeS

auf ©ifens, £aib» unb ©anjfabrifate abjuleljnen.

bittet, jeben Antrag auf 2Bteberanfüf)rung bereits abgefdjaffter

ober @rl)öfntng noä) befte&enber ©dmfcjöHe abjulelmen.

telegrapfeifdje SDepefdje gegen ben ©efefeentrourf, betr. bie @r*

Hebung einer SluSgleidmngSabgabe.

bittet, ber KooeEe jum ©enoffenfdjaftsgefefe »om 4. 3uli 1868,

mit ausnähme bes SKinimalfafees bes ®efä)äftsant&etl8, bie

3uftimmung ju erttjeilen.

bittet um ©eroäbjung einer Snualibenpenfion eoent. (Sr^öb^ung

ber ujm jugeroiefenen Unterftüfcung.

bittet balnn ju muten, bafj eine ©rtiöbung bes (SingangSjoHeS

auf raffmirte 2Baare (3ucter) (vonWl, 15.00) per lOO^funb

auf 18 5K. eintrete.

bittet, alle Stnträae auf SBtcbertjerfteUung eines ©ingangSjoDes

auf eifen, §alb- unb ©anjfabrifate abjulefmen unb bas

Keicbsgefefe com 7. Suli 1873 aufred)t ju erhalten.
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Saufenbe 3ournal=

Kummer. üftummer.
Slntragfteller.

991All. TT
11. 1 AI Q1U1Ö.

999zZz. TT
11. 1 AI Q

999ZZO. TT11. 1 A9AlUzU.
994zz4. TT11. 1 A91

99*i TT11. 1 A99lUzz.
99ßZZO. TT11. 1 A95
997ZZ<

.

TT11. 1 A94

99QZZO. TT
11.

1 A9H
99Qzzy. TT

11.
1 AOßlUzD.

95AZOU. TT11. 1 A97
991AOL TT11. 1 A9Ö
999AOA. TT

11.
1 A9Q

955ZOO.
TT
11.

1 A5A
954 TT

11.
1 A51

9QA TT
11.

1 A59LVoA.
95ßZOO. TT

11.
1 A55

957 TT
11. 1 A541U04.

958ZOO. TT
11.

1 A5^
95Qzoy. TT

11.
1 A5ß

94AZ4U. TT
11. 1 A57

94.1 TT11. IVOO.
94.9 TT

11. 1 A5Q
945Z40. TT

11. 1 A4A
944. TT11. 1 A.41l\Jil.

245. IL 1042.
94fi TT11.

247. II. 1044.

248. II. 1045.
949 TT11.

250. II. 1047.
251. II. 1048.
9^9zuz. TT11.

253. II. 1050.

254. II. 1051.

255. II. 1053.

256. II. 1054.

257. TT
II. l\JOO.

258. II. 1056.

259. II. 1057.

260. II. 1058.

261. II. 1059.

Snfjalt.

Sie 23orftänbe ber lanbroirtltfdiaftlidien

Vereine:

ju -Iflarienberg, $gr. ©aä)fen,

jju ©rbmannsijain,

gu SBenusberg im 5?gr. ©ad)fen,

ju SBernftabt, Slgr. ©aä)fen,

ju ©eifersborf=;Wabeberg,

ju 2lborf,

bes SejirfS^bSibauoereins für bie

SlmtsljauptmannfWaft SDresben,

ju 3iegeltieim unb Umgegenb,
ju Unterfad)fenberg,

ju ©reifenborf,

juSßeun&of beifieisnig, $gr.©a<i)fen,

für §erla£grün unb Umgegenb,
ju 5lömgsfelb,

jju ©rte|bact),

ju (SlauSnifc,

ju SRingetfjal,

ju §artmannSborf,
ju ©rfenfdjlag,

ju 2Iuerbad) int 23oigtlanbe,

ju Dftrifc,

ju ßrottenborf,

gu Saltifc b. flauen i. 33.,

SU ©rünltdjtenberg im Slgr. ©aä)fen,

ju üfteubörfel bei Sidjtenftein,

ju §artt)a,

gu SangenreinSborf,

ju 23orna bei £)fd)afc,

ju 9?ünd)rife bei 3iöberau,

ju 9feid>nau,

ju Dfdjafc II., ju Sampertsroalbe,

ju SDabJen,

ju ©eric^sljaiit,

bes Sannenfrüger lanbroirtf)fcf)aft=

liefen SofaloereinS (Sippe «SDet*

molb),

SDaä £aupt»SDireftorium bes 33altifct)en

aSeretns jur 33eförberung ber £anb;

roirtlfcfjaft gu ©Ibena,

©er ©emeinbeoorftanb unb bie ©emeinbe»

mitglteber ju ©Wallenburg bei ©öm^
mer'ba,

Sacob 2ßil^elm ©djnacf ju ©teEingen
bei 2lttona,

SDer S3übner Sofjann ©anfä) unb @e=

noffen ju üfteuenborff bei ^oelifc

SDer ^raunftetn^anbelä^erein ju ©era
bei (Elgersburg ©. ©.,

SDer 23orf$ufc2Jerem ju gürjtenberg

Q./JD., e. ©

,

SDer 33orid)u§=^affenüerein p 33lanfen«

b.ain, ^. ©.,
SDer 23orfdmfrüßerein ju Sena, 6. ©.,

bittet, alle Anträge auf SBiebertjerftetumg eines (SingangSjoUes
. auf (Sifen, §alb= unb ©anjfabrifate abguletmen unb baß

3?eid)3gefek üom 7. Suli 1873 aufregt ju erhalten. .

Stnf^lufeerflärung jur Petition be§ fiänbigen Sluöf^uffes bes
SDeutfdöen Sanbroirtt)fdbaftsratt)S um 2lufreä)terf)altung bes
5Reid)Sgefe^es 00m 7 3uli 1873.

bas feitens ber £>erjogl. fad^fen-got^aif^en Regierung erlaffene

©efefc über roüfte Flüren betreffenb unb beffen Slnmenbung
auf bie piur r-on SBenigf^allenburg.

bittet um ©eroäbrung einer ^enfion als ehemaliger fdjlesroig*

f)olfteinif(^er ©olbat.

bitten, bie Einleitung einer SDisjipUnarsUnterfu^ung gegen
ben betrügen ©diuijen ju oeranlaffen.

bie Slnna^me ber ^ooelle jum ©enoffenf^afts»©efefe betreffenb.

Berlin, ben 26. 2tpril 1877.

Wibveifyt (Ofterobe),

23orfi|enber ber ^ommiffion für Petitionen.
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Sournal*

Jiummer.
Slnttoßfiener. 3nb>lt.

IL 795.

II. 796.

B. Jlcmmiffion III. für seit $letcf>öl)<ni$f)oltS.<*tar.

2)er 2Hagijtrat unb bic ©tabtoerorbneten

ju ©rünberg i. ©tieften
S)er 9tatb unb bie ©tabtuerorbneten ju

©rofjenbain

Serlin, ben 26. äpril 1877.

bitten um £eroerlegung eines Regiments ©olbaten.

bitten

1. ber beroirften (Sinfiellung ber ©tabt ©rofjenbain in
ben »orgelegten KafernirungSplan bie 3uftimmung
ju erteilen.

2. bei ber Neuaufteilung bes ©ermstarifes unb ber

SUaffen=(5intt)eUung ©ro&enljain in bie nädtftljöfjere

©enristlaffe oerfe|en.

Dr. £uctttä,

©teltoertreter bes 33orfifcenben.

C &ommtffton V. jur 9$otbevatl)mi$ fce$ ©efe£:(£nttoutf$, betreffet^ &te Unters

fucf)tttt$ *ott (SeeiitifäCfen»

II. 875. S)er 9?auttfd)e herein ju ©Iralfunb,

überreizt burd) ben 2lbgeorbneten

uon 5öeb,r'©d)molbon>

bittet, in §. 7. bie 3al)l ber Seifiger, toeldje bie Befähigung
als ©eefdjiffer tjaben müffen, »on 2 auf 3 unb in §. 25.

bie Slnja|)l ber fd^ifffa^rtöfunbigen S3etfi|er im Dberfeeamte
ron 3 auf 4 ju ertjötjen, aud) bie in §. 11. sub 2. ermähnte

©träfe ju ftretdjen.

Berlin, ben 26. 3lpril 1877.

Dr. &app,
Sßorftfeenbcr ber Kommiffton V.

II. 866.

II. 867.

II. 868.

IL 869.

II. 870.

II. 948.

II. 949.

gr. &öf)ler, £)bermeifter ber ©djneibers

Snnung ju Süterbog, unb ©enoffen,

SDer Sßerbanb ber ©reifsroalber DrtSs

(©emerfO Vereine,

D. &onimtfttoit IX. jur Staroerat^ttttg ber Antrage, betreffet^ &te (Seweroeorfrtutta.

Slbänberung ber ©eroerbeorbnung betr., roie II. 3?r. 51.

SDie Anträge auf SIbänberung ber ©etoerbeorbnung burd)

a) obtigatorifdie Einführung eines fctjriftlictjen Se^rlingS=

Vertrages,

b) Ablehnung ber Sürbeitsbüdjer unb Seftrafung bes

$ontraftbrud)S,

c) @rrid)tung geroerblidjer©djtebsgerid)teunb ©inigungs«

ämter,

d) ©eroäbrung »on Korporation Sredjten an alle Berufs*

Organisationen, Arbeitgeber» Berbänbe unb ©eroerf*

üereine.

betreffenb.

besgleidjen.£>er Drtsoerem ber £uä)arbeiter ju

Berlin,

überreizt burd) ben Slba,. Dr. §trf d),

25er DrtSüerbanb ber beutfdjen ©eroerf-

Vereine ju ©era
SDer ©eroerbe^erein ju SDonauefdjingen,

SDie §anbroerfsmeifter ju Harburg,
überreicht burd) ben 2lbg. o. §>cll=

borf,
gärbermeifter 3? ßlenner unb ©e^

noffen ju £anbe*lmt in ©Rieften,

bittet um freiheitlichen Ausbau ber ©eroerbe Drbnung.

2tbänberung ber ©eroerbe ßrbnung betreffenb.

•SDie ßrbnung ber ©efellen^ unb £ebrUngSüert)äUmffe betreffenb.
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Saufenbe

Uluwmer.

|

Sournä

•Jiumtrter.
2Iutrcf,ftellev. ^nyalt.

i/

8.

9.

10.

II. 998.

II. 1000.

II. 1052.

SDer £>bermeifter ber ßorbmadjer-Snnung
©. Slnodj ju Sandig, unb ©enoffen,

SDie ©efeüfcbaft ber §anbroerferfreunbe

3- g. <5$ütteler, ©olbfämieb
unb ©enoffeu ju Sippftabt,

®ie SBorfteöer ber ©djutjmadjersSnnung

ju3inn, 9tegierung8^ejirf Sromberg,
überreicht burd) ben Stbg. ©rafen
©f orjemäti.

2Ibänberung ber ©en>erbe*£)rbnung betreffend

33orfdjläge jur 2Ibänberung ber ©eroerbe<£)rbnung.

SDen (Snttrmrf eines ©efe£e§ wegen (Sinfcfjränfung ber ©e=
roerbefreitjeit betreffenb.

Berlin, ben 26. 2Ipril 1877.

23orft^enber ber ^ommiffion IX.

15





J3ei bem £)eutfdjen SteidjStage eingegangenen Petitionen.

(3. Segislatur^eriobe. I. ©effton 1877.)

£oufenbe Soumal*

Plummer. Hummer.
2lntragfteller. Snliolt.

A. ^ommtfftott für Petitionen.

f
1.

TT 1 A/?Cl
11. lObz.

2. II. 1063.

3. II. 1064.

4. II. 1065.

5. II. 1066.

6. IT. 1067.
n
i.

TT 1A/?0
11. lübö.

Q
O.

TT 1 A£H
11. 10o9.

9. II. 1070.
10. II. 1071.
11. II. 1072.
12. II. 1073.

13. IL 1074.

14. II. 1075.
15. II. 1076.
16. II. 1077.
17. IL 1078.
18. IL 1079.

19. IL 1080.

20. IL 1081.
21. IL 1082.
22. IL 1083.
23. IL 1084.

24. IL 1085.

25. IL 1086.

26. IL 1087.
27. IL 1088.

28. II. 1089.

29. IL 1090.

©anbib. tfjeol. 3iofforo m ^Brillnrifc bei

9?euftreltfc

gür ben ßrtsoerein ber beutfd)en £ifd)

ler unb SerufSgenoffen ©panöau,
ber Sßorfifcenbe Öouis ©cbulbtg,

2)ie SDirection ber fäct)ftfä)en -äftafcbinen

fabrif §u (Sljemnil unb ©enoffen,

SDie §anbelsfammer gu Flensburg,
überreizt burd) ben 2lbg. Dr. §tn<
fd)tus,

2)er SBorftanb bes lanbroirtbjdjaftlidjen

Vereins ju Sraunsborf,
ju §ermSborf bei gcauenftein,
?u £>ol)nborf*9iöblifc,

ju ^ulsmfc,
überreizt burd) ben 2lbg. 9teid).

am §ocf)ftetn,

iü Deberau,
ju SDöbeln bei ©rimma,
ju 5lleinfd}irma,

jur golbenen §>öf)e unb Umgegenb
ju SDeuben,

ju Sengefelb,

in ©roibotljen unb Umgegenb,
ju (Sutrifcfdb bei Seipjig,

ju Sfjorn,

®er ^orfianb bes lanbroirtlpf^aftlidtjen

§aupt*23ereins für bas gürftent&um
itfppe su Semgo,

SDer S3orftanb bes IanbroirtbJ$aftlicf)en

Vereins ju grembismalbe,
gu 9Jtüljlau,

für 3Woljsborf unb Umgegenb,
für 33roofau unb Umgegenb,

SDas SDirectorium bes lanbroittljfdöaft'

liä)en ßreis=33erems p ^etdjenbad),

fabrifant SB il beim gunäe ju§agen,
2>er $orfianb bes lanbroirtbjcijaftli<|en

Vereins ju ©djönau,
überreizt burdj ben Slbg. liefert
(SDanjig),

für STCeuitabt bei ©tolpen in ©aäjfen,
ju Cttenborf,

ju äßeifjbadj,

bes 3roeigoereinS ju Ut)t)ft am
Saudger,

bittet um §"Ife unb ©emäfjrung einiger -JJttttel jur SBieber*

aufnähme einer SEjätigtett.

bie 8efd)iciung ber *ßarifer SBeltausfieHung im Saljre 1878
von beutfdjer ©eite betreffenb.

bitten ju befdjliefeen, bafj mit ber 2Biebereinfüfjrung einer

2lusgleidjsabgabe auf (Stfentjalbfabrifate von 75 $f. pro
50 $ilo audj ber bis 1. Sanuar 1877 beftanbene geringe

©d§u$soQ auf Socomotioen unb anberen 2Kafd)tnen non
2 3JtarE unb begiet;entli<^ 1 3)iarE pro 50 Slilo nrieber ein*

geführt werbe.

bittet, ben ©efefcentrourf über bie ©infüljrung von 2luSglei$S*
jöHen auf @ifen 2c. abjuletinen.

bittet, alle Anträge auf 2Bieberf)erftelIung eines ©ingangSpließ
auf ©ifen, §alb» ober ©anjfabrifate absulefjnen unb bas
3ietd)Sgefefc com 7. Suli 1873 aufregt p er|alten.

bie SSiebereinfütjrung ber (SifengöUe betreffenb.

'bittet, alle Anträge auf SBiebertjerftellung eines Eingang sgoQes
auf @ifen, §alb> ober ©anjfabrifate abjul ebenen unb ba«
3fJeicf)Sgefe& com 7. 3uli 1873 aufredet ju erhalten.

16
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Sonrnal*

Kummer.
Smtragfteller.

II. 1091.

II. 1082.

II. 1093.

II. 1094.

II. 1095.

IT. 1096.

II. 1098.

II. 1100.

II. 1101.

II. 1102.

II. 1103.

II. 1104.

II. 1105.

II. 1106.

II. 1107.

II. 1108.

II. 1109.

II. 1110.

II. 1111.

II. 1112.

II. 1113.

II. 1114.

II. 1115.

II. 1116.

II. 1117.

II. 1118.

II. 1120.

II. 1121.

II. 1122.

3nf;alt.

SDie SBorftänbe ber lanbroirt^aftUdjen
Vereine

in SDörntljal bei ©anbei,

SU SöeigmannSborf unb Sickenberg,

für Seemen unb 2M)Ien,
in Sftittelberroigsborf bei 3ütau,
5u Kemnifc, 23ernftabt,

£)er Drtsoerein ber ®red)$ler unb üer-

roanbter 23eruf§genoffen &u ©tolp
SDie ©chlofjbraueret Oranienburg,

überreicht burd) ben 2lbgeorbneten
Dr. 3Kenbel,

SDer herein gegen ben Smpfjroang ju

SDresoen,

überreicht burd) ben 2lbgeorbneten

öebel,
Dr. §ugo ©gröber su Hamburg unb

©enoffen (16,109 Unterfcbrtften)

Kaufmann unb gabrifant %. $romm
ju ©tettin,

SDer penfionirte $elbroebel Seopolb *Po =

mi§ ju Berlin

Julius 2) ie trieb ju @hemm£ unb ©e=
noffen,

überreizt bureb ben 2lbgeorbneten

3)1 oft,

Sie SSerbanbs SDireftion ber ©d)u^
gemeinfehaften für §anbel unb ©es

merbe in 25eutfd)lanb ju Bresben

25er ©pars unb SßorfdjuB •• herein §u

§elmer§tjaufen, ©. ©.,
SDer ©par= unb ^orfchufjs herein ju

£>epfer§tjaufen, @. ©.,

©er S3orfd)u^33erein p Treffurt, @. ©.,

®er 23orfd)ufr23erein §u Dlefcfo, ©. ©v
Sie Krebtt = ©efellfdjaft ju ©enöburg,

@. ©.,
SDer ©par= unb Konfum * herein gu

(Sbersbad), (S. ©.,

SDer üßorftanb ber ^obfioffgenoffenfehaft

ber ©dmeiber ju Königsberg i, *Pr.,

SDer 33orfd)uB=S3erein &u SDermbad) in

Thüringen,
®er £>rtsnerein ber Sifdjler unb üer=

roanbter Berufe, §irfd)-S)under'*
fdjer ©eraerfoerein ju Siegntfe,

überreizt burd; ben Slbgeorbneten

Dr. £änel.
®er Drtsoerein ber Stellmacher (§trf d)»

SD und er) su SSreslau,

überreizt burd) ben2lbg.Dr.§änel,

3- @. Weimer ju 28ismar

Sie Sanbbriefträger SBittroe ©rneftine

©enger suSlppelroerber, Kr.SDeutfd)=

(Sronc,

SDer Snoalibe §einrid) 2JHgge ju^tp^
peß bei Köln

@uu>ü Ghrift. §enmann ju Hamburg,
©oplnenftr. 11, £arr>ei'tehnbe,

SDer Privatmann ©. ^of ent^al ju

2t)alnfienl)of bei ©ernäbad) in &aben,

unb ©enoffen,

£)er 33orftanb beö ©eroerroereins ber

£tfd)ler unb nerroanbten 33eruf§ge*

noffen ju Naumburg a. b. ©aale,

überreicht burd) ben2lbg.Dr.£änel,

bittet alle Anträge auf SBieberherfteüung eines ©ingangSsoIis
> auf (Sifen*, §alb= ober ©antfabrifate, abjulebnen unb bas

|

9ieid)Sgefe| com 7. Suli 1873 aufrecht ju erhalten.

bitten auf offizielle Setl)eiligung an ber ^arifer 2Beltausfiel=

lung hinsutüirfen.

bittet, ju neranlaffen, bafe bie für bas Sahr 1875 nidjt §ur
S3ernienbung gelangte Sraufteuer oon 2835 -Ufarf surüd=
gejal)lt toerbe.

bie Aufhebung beö Smpfjroanges betreffenb.

bitten um Aufhebung ber 3tt>ang§beftimmungen be§ 3leid)$=

Smpfgefefces.

bittet, für bie beutfäie ?ieichäbanf @inrid)tungen treffen,

meld)e auch bem Sftealfrebit ju ©ute fommen unb nicht blos

roie je^t bem perfonalfrebit allein bienen; auch einen 3feid)e=

©rmerbösUnterftü^ungefonbä %u bilben.

bittet um ©eraährung beö 3^ed)t§fd)u^e§.

bitten um Aufhebung be§ Srnpfsroanges.

bittet, ju befchUejüeu, ba§ in 2lrt. 87. ber beutfdjen äBectfeu

Drbnung nad) ben SBorten: 9?otar ober einem ©erid)te=

beamten, bie äBorte »ober einem *J3ofibeamten" eingefchaltet

merbe.

bie Sinnahme ber non bem §errn Stbgeorbneten Dr. ©chul|e =

©eli^fch beantragten -Mooelle gum ©enoffenfd)aft§gefe^ com
4. Suli 1868 betreffenb.

.bittet um Sefd)idung ber parifer SBeltauäftellung im Sahre

1878.

bittet um ©eraährung einer ^enfion als Kombattant ber

Sahre 1813/15.

bittet um (Srroirfung einer järjrlicrjen ^enfion ober Unter <

ftü^ung.

bittet um geftfe|ung feiner penfion nad) bem ©efe^e uom
27. Suni 1871.

>bie Aufhebung be§ Smpfsioanges betreffenb.

bie Sefd)idung ber ^arifer 2BeltauSftelIung betreffenb.
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Saufenbe Sournal*

Kummer. ÜJiummer.
2Intragfteller. Snfjalt.

II. 1123.

II. 1124.

II. 1125.

II. 1126.

II. 1127.

II. 1128.

II. 1129.

II. 1130.

IL 1131
II. 1132.

II. 1133.

II. 1134.

II. 1135.

II. 1136.

II. 1137.

II. 1138.

II. 1142.

II. 1143.

II. 1144.

II. 1145.

II. 1146.

SDie §auptr>erroaltung besßentraloereins

2Beftpreufjifä)er Sanbroirttje ju SDanjig

SDer £>ber * Poftfommiffarius 9iob,r gu

Breslau
SDer SKeäjtsanroalt ßafjsnil ju gorft-

Ijaus 3Jiet& bei SBaranoroen, ÄreiS

©enSburg,
SDer inoalibe Unteroffizier 2B. SDerbo*

lorosfü'ju ©tenbal,

überreizt burd) ben Slbg. SBinbt*
fjorft (Beppen),

SDer SJtogiftrat ju (Slbing

SDie 23orftänbe ber lanbroirttjfdjaftlichen

Vereine

ju grauenfjain,

ju äenbe,
jju 3?uppertögrün,

ju Sauterbadb,

SDer lanbrotrtE)fd£)aftticE)e herein ju Sterns

mersborf,
'

,
SDer &orftanb bes lanbroirtbfcbaftlicljen

Vereins ju ^nobelsborf b. 2ßalbb,eim,

besgl. ju DrtmannSborf,
SDer ©par= unb &orfdjuf3oerein ju £eu*

tersborf, @.

SDer 9iefermft com ^aifer ^le^anber

©renabier s Regiment 9h. 1 2Bilb,elm

Slamps ju ^Berlin

SDer ©a)ornftetnfegermeifter 21. Krüger
ju Berlin

SDie ©befrau (5at§artna Ataxia §of)en =

berg, geb. sJJleger, ju Sll.^lottbecf,

SDie SSorftänbe ber lanbtüirtljfa)aftltctjen

Vereine

ju $übren=ä3urtartsljain,

px Sudjroalb,

p Dfcbafc,

ju Slltenbain bei ©infiebel,

ju ©dmeeberg,

bittet, babtn ju roirfen, bajg jur Verhütung ber ©infäjleppung
ber Siinberpeft alles jur @in= unb SDurcbfufjr an ben ®ren=
gen SDeutfäjlanbs aus ^ufjlanb unb Sefierretd) anfommenbe
33iel) unter Slufficöt beutfcfjer 33eterinärbeamten gefd)laä)tet

unb bie @infub,r bes gleifäjes geftattet roerbe 2C.

bittet, babin ju roirfen, baft tljm bie angeblich, gefügten 50
Sblr. an ©ebalt geraäljrt werben.

Sefcbroerbe roegen Sufttjoerroeigerung.

bittet um ©etoäfirung ber Snüaübenbenefijien.

bitten, jebem Anträge auf SBieberljerfteUung eines (StngangSs

joües auf (Sifen ober ©ifenfabrifate bie 3uftimmung ju »er=

jagen unb bas SteicbSgefefc vom 7. Suli 1873 aufregt gu

erhalten.

bie Smnafyme ber ÜRooeUe gum ©enoffenfdjaftsgefefe betreffenb.

bittet um ©eroäbrung üon Snrptibenbeneftgien.

bittet, baljin ju nrirfen, bafe ber ©efunbbettsunterridjt in aßen
betttfchen ©dmlen obligatorifdb, eingeführt roerbe.

33efd^merbe über Suftigoerroeigerung.

Ritten, alle Anträge auf 2BieberberfteHung eines eingangs*
golles auf (Sifen, §alb* ober ©angfabrifate abguletjnen unb
bas 9tetd)Sgefe| oom 7. Suli 1873 aufregt gu erhalten.

Berlin, ben 2. 9JIai 1877.

2U&re<#t (Dfterobe),

Sßorfifcenber ber ßommiffion für Petitionen.

B. Hcmtmffton III. füt freit mei<fy$l)dU$f)<iUfr&tat.

II. 1061. SDer a^agiftrat ju ©üben,
überreicht bur^ ben 2lbg. ©raf von
ßleift (2äfd9ernoroife),

II. 1099. SDie §anbelsfammer ju ©orau,
überreicht burch ben 2lbg. v. Pütt-
famer (©orau),

bittet, bei SDurä)füf)rung ber allgemeinen ^afernitung bes

5Heid)Sf)eereS bie ©tabt ©üben als ©arnifonort beijube*

galten.

bittet, bie ©efefcesoorlage über bie ^afernirung bes 9ieicb>

heeres abjulehnen.
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Saufenbe

SRumtner.

3ournaI*

Kummer.
Slntragfteller. Snljalt.

3.

4.

II. 1139.

II. 1141.

SDer ©tabtratb, unb'bie ©tabtoerorbneten

ju SRofjroetn,

SDer 9Jiagiftrat ju Seut^en a. b. £)ber,

überreizt bur<§ ben 2lbg. gtirft 6 a*
rt T /> TP*10 lUXt)/

bitten, baf)in &u nnrfen, bajj bie ©arnifon bes qanjen 2.

niglidj fäc^fifc^cn Ulanen* aftegtments 9lr. 18 nid)t nacb ^oeb«

ttfe, fonbern nacb, Sfojsroetn oerlegt roerbe.

gegen bie in $olge bes neuen 5tafernirungs*@efetsentttmrfes

ber ©tabt S3eut|en a. £>. broljenbe @ntjief)ung ifirer ©ar*
ni]un unu utren ouiitinoc Verlegung iiucy &upen.

SÖerlin, ben 2. 9Kai 1877.

Dr. £ucttt3,

©teEtoertreter bes 33orfi|enben.

C. &cmmtfftcn IX. §ut 3tarbe*at|)Uttg ber 2lnträße betreffet^ Me ©etoerbepr&mtttfl«

l.

2.

3.

II. 1060.

II. 1097.

II. 1119.

II. 1140.

Ktttergutsbeftfcer oonSöuggenljagen»
SDambeä unb ©enoffen,

SRic. ©cfyürmann's §ammer ju Slawen,
unb ©enoffen,

SDie Snnungsoorfiänbe ber £ifd)ler,

©djufjmadjer zc. ju Söslau, .^reis

Dfybnidf,

SDer ©eroerbeoerein ju @berba<f) in

Saben,
überreizt buref) ben 2lbg. Dr. S3lum,

»erlin, ben 2. 9M 1877.

bie Slbänberung unb (Srgänjung bes £itel VII. ber ©eroerbe*

orbnung betreffenb.

Slbänberung b& ©eroerbeorbnung inSSejugauf bie jog ©d)leu=

ber* unb SBanberoerfäufe 2C.

bitten um 3luft)ebung ber ©eroerbefreifjeit.

Slbänberung ber ©etoerbeorbnung betreffenb.

t>. dj?efl&prff,

S3orfi|enber ber $otnmiffion IX.










